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Harr

Vorwort.

Diese Veröffentlichung1 soll die bisher noch nicht gehobenen

Schätze der badischen Papyrussatnmlungen zugänglich machen

und zunächst die demotischen und griechischen Papyri erschließen,

die noch nicht, sei es in selbständigen Einzelarbeiten, sei es in

Zeitschriftartikeln, bekannt geworden sind. Sie rühren zum größten

Teil aus dem alten Bestände der Sammlung Schott-Reinhardt

her, aber manche Stücke stammen aus Erwerbungen des früheren

deutschen Papyrus-Kartells und aus den badischen Grabungen

in Karära und El Hibe (1914). Es ist in Aussicht genommen,

im Laufe der Zeit die sämtlichen Papyri der badischen Samm-

lungen (Freiburg und Heidelberg) in.dieser Veröffentlichung heraus-

zugeben, soweit sie ein besonderes Interesse bieten. Denn die

Epoche der Papyrologie ist ja vorüber, wo die Veröffentlichung

auch kleinster unbedeutender Fetzen verantwortet werden konnte.

Dazu reichen heute die Mittel nicht mehr aus, und bei der Fülle

des wertvollen Materials darf man das unwichtige heute mit

gutem Gewissen zurückstellen. Ganz verloren ist es ja nicht, da

es späteren Zeiten in den Originalen erhalten bleiben wird, die

bei guter Verwahrung wohl unsere Papierpublikationen lange über-

dauern werden.

Denvereinigten Bemühungen der Heidelberger Akademie der

Wissenschaften und der Freiburger wissenschaftlichen Gesellschaft,

sowie dem Entgegenkommen der Notgemeinschaft der deutschen

Wissenschaft ist es zu danken, daß der Druck dieser Publikation

begonnen werden konnte. Dafür sei auch an dieser Stelle wärmster

Dank ausgesprochen.

1 Als Abkürzung schlagen wir VßP. vor. ^^ %_

Heidelberg, im April 1922. J>/^U

W. Spiegelberg.

Fr. Bilabel.

i*





Vorbemerkung.

Das Manuskript meiner Arbeit war in der Hauptsache im September 1920

abgeschlossen. Ich habe aber nachträglich die mir bis zum März 1922 zu-

gänglich gewordene Literatur noch verwerten können. In den deutschen Über-

setzungen sind unsichere Steilen durch kleinen Typendruck kenntlich gemacht.

W. Sp.

A. Demotische Scheidebriefe.

So groß die Zahl der zuletzt von dem unserer Wissenschaft

viel zu früh entrissenen Georg Möller1 in einer vortrefflichen

Übersicht geordneten demotischen Eheverträge2 ist, so selten sind

zurzeit noch Urkunden über Ehescheidungen. Die Mehrzahl der

erhaltenen Scheidebriefe, wie man diese kurzen Texte gut benennen

kann, stammt aus der vorptolemäischen Zeit. Ich will sie im

folgenden, der Zeit nach geordnet, in Übersetzungen vorlegen, so-

weit die Scheidungsformeln dabei in Frage stehen.

I. Pap. dem. Cairo 30665" (Gebelen*).

Der älteste aus der Saiten zeit4 stammende Scheidebrief ist leider

unvollständig und in den erhaltenen Teilen noch nicht ganz entziffert.

Sicher zu lesen ist aber der Anfang l^^f j}"*" ^ ^/vw^^^spl

h\'(= i)4 n hjm*i n p\ hriv «ich habe dich heute als Frau entlassen5»,

wodurch der Charakter der Urkunde sicher bestimmt ist. Wenn

ich auch von den folgenden unvollständigen Zeilen nur wenig lesen

1 Zwei ägyptische Eheverträge aus vorsaitischer Zeit, Berlin '1918.

2 Demotisch alt dm" n hjm-t (Rylands III, Seite 210 ll — Arnasis), später

(ptol.) s[i (n) hjm-t (Rev. Chrest. demot. 256) «Frauenschrift».

8 Catalogue General, Tafel 49, Text S. 100.

4 Jahr 28 des Amasis (542/1 v. Chr.).

5 Zu der Bedeutung von h\c siehe Sethe: Gott. gel. Anz. 1918, S. 3G4,

Anm. 4. Mir scheint, daß das Verbum den Begriff ivi «fern sein» transitiv

ausdrückt. Durch sein kl* «frei lassen» o. ä. erklärt der Mann, daß er fortan

von der Frau «fem sein» wird, entläßt sie also aus seiner ehelichen Gewalt.
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kann, so ist doch der negative Befund von Bedeutung, daß darin

keine der aus den folgenden Scheidebriefen bekannten Formeln

enthalten ist. Nur die Schlußworte sV dt sind dieselben wie in

den späteren Texten.

II. Pap. dem. Berlin 307G (Theben).1

Datierung vom Jahre 9 des Darms (513 v. Chr.).

Der Mann (ein Choachvt) sagt zu der Frau:

Umschrift:

h\'(-i)-t]-t iSs^ll J 00 !,hs'f l )IU( miht nh mht nl>

u p\ t\ \v '-ivj = t "-V n-^thi ntn(--l) wi*k 2 r-Jjr = t n-lj-n p\ hrtr r

hrj sV dt.

Übersetzung:

«Ich habe dich als Ehefrau J entlassen. Keine einzige Sache ;*

in der Welt ist zu deinen Lasten. Mache dir 4 einen Gatten! Ich

bin fern von dir vom heutigen Tage an fürderhin bis in Ewigkeit.»

III. Pap. dem. Berlin 3079 (Theben).1

sie.

Datierung vom Jahre 33 des Darius (4s(j y. Chr.).

Der Mann (ein Choachvt) sagt zu der Frau:

Umschrift:

.sie

bV[('■'■ *)~tj']t n hhs-t ntn( i) trhtj " w-hr-n - t nin-ni-ntn [= l md-1

nh] n p\ t] 'w '-uj t ^uh ?-V dd u = t ?-Y n--1 hl n ' nh idj 'w t

'iv sin r-r = w Im 'w(---i) '// (?) [h\*t] ~t n-'m-ir u-lj-n p\ ltrw \r

hrj s]r dt.

Übersetzung:

«Ich habe dich als Ehefrau entlassen. Ich bin fern von dir.

Nicht habe ich irgend eine Sache in der Welt zu deinen Lasten 5,

Ich bin es, der zu dir sagt: Mache dir einen Gatten an irgend

einem Orte, wohin du gehen wirst. Nicht kann ich dort [vor] dir

stehen 6 von dem heutigen Tage an fürderhin bis in Ewigkeit.»

1 Literatur für die drei folgenden Papyri in der Ausgabe der demotischen

Papyri der Kgl. Museen zu Berlin, Seite 5 und Gtjiffith: Rylands Pap. III, S. 30.
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IV. Pap. dem, Berlin 3077 (Theben).1

Datierung vom Jahre 34 des Darms (488 v. Chr.)..

Der Mann (ein Choachyt) sagt zu der Frau:

Umschrift:

kV(=i)-tj*t (n) hbS't n p) hrw ntu(=i) tvl*tj r lwC-=t).*-*r-n-t

Li n-tj-n p) hrw r hrj Im '-w(=i) rlj ch* <VO 7 h\*tj(=t) u c üb utj

hv(=t) r (?) sm r-r = w n tj n p) hrw r hrj sj' dt.

Übersetzung:

«Ich habe dich heute als Ehefrau entlassen. Ich bin fern von

dir. Mache dir einen Gatten vom heutigen Tage an fürderhin!

Nicht kann ich vor dir stehen 10 an irgend einem Orte, wohin du

gehen wirst, von dem heutigen Tage an fürderhin bis in Ewigkeit.»

Mit dem folgenden Stück kommen wir in die ptolemäische

Epoche.

V. Pap. Brit. Museum 10074 (Theben).

Die Urkunde ist neuerdings von Reich2 durch vortreffliche

Tafeln zugänglich gemacht worden, doch ist die Übersetzung in

wesentlichen Punkten so verbesserungsbedürftig, daß ich es für

zweckmäßig gehalten habe, eine neue mit kurzer Begründung

vorzulegen.3

Nach der Datierung vom Phamenoth des Jahres 17 des Ptole-

maios Euergetes I (231/0 v.Chr.) lautet der Text:

«Es hat der Mann von Syene Pa-nofre (Pn-nfr), der Pekysis

(P\-ks) genannt wird, der Sohn des Mi-res (M'w-rsj), 8 seine

1 Siehe Anm. 1 der vorhergehenden Seite.

2 N. Reich: Papyri juristischen Inhalts . . . aus dem British Museum,

Wien 1914 (Denkschriften d. Akad. d Wiss. Wien, 55. Band) Tafel VII und VIII.

3 Eine neue Erklärung, die einen wesentlichen Fortschritt gegen Reich

darstellt, ist vor kurzem von H. Junker: Pap. Lonsdorfer I. Ein Ehepakt aus

der Zeit des Nektanebos (Sitzber. 197 Band.2 der Sitzber. der Wiener Akad.

d. Wiss. 1921) S. 38—39 gegeben worden. Dabei ist der Charakter der Urkunde

richtig so bezeichnet: «Diese Urkunde zerfällt in zwei Teile: im ersten wird

die Trennung des Ehebandes ausgesprochen, im zweiten eine der güterrecht-

lichen Folgen der Trennung behandelt». Den obigen, bereits vor dem Er-

scheinen der Junker sehen Arbeit abgeschlossenen Text habe ich ungeändert

gelassen.
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Mutter (ist) Sen-totoes (T\'srj*t(-n)-twt)i zu der Frau Ta-nofre

(T"-nt-nfr), der Tochter des Amenothes Cmn-Mp), ihre Mutter (ist)

Ticho'is (T]j-h\), gesagt: f Ich habe dich als Ehefrau entlassen.

Ich bin fern von dir in bezug auf (das) Frauenrecht. 9 Ich habe

keine Sache in der Welt von dir zu fordern im Namen des Frauen-

rechtes von dem heutigen Tage an fürderhin. Wenn ich dich zu-

sammen mit irgend einem Menschen in der Welt finde, so werde

ich nicht zu dir sagen können: Du bist meine Frau, (sondern) ich

bin es, der zu dir sagt: Mache dir einen Gatten 1 4 Nicht soll ich

vor dir stehen können 10 an irgend einem Orte, zu dem du gehen

wirst, Xl von dem heutigen Tage an fürderhin, um dir dort einen

Gatten zu machen. 12 Ich bin fern von dir in bezug auf die ver-

storbene rd T-berchas (T>rb-'r-rb = s) (und) Sentalüs (T\-srj-t(-n)-

tf-nt-liv) f (und) Kales (Gl)) (und) Psenpachnumis und Beiles (JBr)

(und) Petemestus (P\'äj-'mn-n$wt4)ivj) (und) Psenpmui (F]-sn-p\-

mje), die Kinder des Pa-Neit (Fn-'Njt), welche in dem Schacht (sh)

14 deiner (Grab)stätte und der (Grab)stätte der Thawes (T'-nt-w{),

der Choachytin, liegen. 15 Dir gehören sie, (nämlich) deine Leute,

16 von dem heutigen Tage an fürderhin. Nicht soll irgend ein

Mensch über sie Macht haben außer dir von dem heutigen

Tage an fürderhin. Nicht werde ich auf einen Menschen 1C

von ihnen Anspruch erheben 18 können. Nicht werde ich einen

Menschen 10 aus deinen Plätzen herausbringen können von dem

heutigen Tage an fürderhin, nicht werde ich auf ein dir gehöriges

Einkommen 17 (oder) auf irgend einen Menschen 10 in der Welt,

f der dir gehört, Anspruch erheben 18 können von dem heutigen

Tage an fürderhin. Jede Schrift in der Welt, die gegen mich auf-

stehen wird, 19 indem ich sie irgend einem Menschen in der Welt

gegeben habe oder sie zu einer unter deinen Schriften gelegt

habe 20 und (denen) deines Vaters und denen deiner Leute, sie ist

aus deiner Hand verloren gegangen.1 21 Du bist hinter mir in bezug

auf das Recht der genannten Schrift, daß ich nach ihr handle.

Wenn es gegen mich auf den Füßen stellt, 22 daß ich zu einein

dir gehörigen Einkommen gegangen bin2, wenn man mir ein dir

gehöriges Einkommen oder irgend etwas in der Welt gibt C[ic]

1 Der Sinn der ganzen sehr schwierigen Stelle würde nach meiner keines-

wegs sicheren Auffassung der sein: Wenn mir nachgewiesen wird, daß ich mir

eine dir gehörige Sache oder die mit ihr verbundenen Sportein angeeignet

habe, so erkläre ich (schon jetzt), daß ich darauf keinerlei Anrecht habe.

2 P. h. daß ich mich daran vergriffen habe,
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dj(^w) n=j), so gebe ich dir 20 Süberlinge = 100 Stater —

20 Süberlinge wiederum. Ich bin fern von dir in bezug auf sie

wiederum mit Notwendigkeit f ohne Verharren. ~3»

Die Urkunde ist also ein Scheidebrief, den Panofre seiner

Frau Tanofre ausgestellt hat. Darin scheidet er sich nicht nur

von der Person seiner Frau, sondern auch von ihrem Besitz, den

er ihr ausdrücklich zusichert. Dieser bestand in sechs Mumien und

dem Einkommen, das mit ihrem Totenkult verbunden war. Tanofre

gehörte aber wohl einer jener thebanischen Choachytenfamilien an,

deren Vermögen aus solchem Mumienbesitz bestand, der sich von

Generation zu Generation vererbte. In dem von Reich (Tafel VIII)

mitgeteilten Eid, der in doppelter Ausfertigung (scriptura interior

und exterior) vorliegt, erklärt Panofre noch einmal seinen ausdrück-

lichen Verzicht auf den Choachytenbesitz seiner ehemaligen Frau1:

«Bei dem König . . .2, ich werde keinen Anspruch 18 auf ein Einkommen

von irgend einem dir gehörigen Menschen (= Mumie) erheben können,

nicht werde ich irgend etwas in der Welt für einen dir gehörigen

Menschen verlangen können 34 von dem heutigen Tage an fürder-

hin. Wenn es gegen mich auf den Füßen steht, 22 daß ich <irgend>

ein dir gehöriges Einkommen angetastet habe in der Welt, wenn man

mir das Einkommen von irgend einem dir gehörigen Menschen gibt, so gebe ich dir 20 Süberlinge = 100 Stater — 20 Süber-

linge wiederum, und ich will in der Strafe 25 des Eides des Pharao

sein. Du bist hinter mir mit dem Recht der Schrift des Fem-

seins (d. i. des Scheidebriefes), *6 welche ich dir gemacht habe,

um dir zutun [gemäß jedem Worte (?), zu] jeder [Zeit?], abgesehen

(p\ bnrj dem obigen ohne jeden Schlag. *7»

VI. Pap, (lern. Heidelberg 762 + 770 -f 774.

16 x 13 cm. Hellgelb. Schrift parallel zur Faser.

Umschrift:

} h\'t-sp XV tpj Ih't ssiv V n Fr-\ Pthtmis nfj 'w-w dd n = f

f \lgsntrus [\rm t\ pr-)*t] Brnig) t\j = f sn-t

f t,j = f hjm*t 'rm.nl ntj smn-w n B'-M cid Winn

1 Ich übersetze nach dem vollständigeren Text (Pap. ßrit. Mus. 10079 G)

der scriptura exterior, die von B (scriptura interior) auch sonst erheblich

abweicht.

2 Pie Königs- und Götternamen übergehe ich,
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| ms ii Kmi Vn-nmh s\ N'rnfrt /' mwt / [T\-]<rj-f<-i>i-Dhictj ,>

s-f-hjm-f T\-sr)-ti m-Miitj

'■■'' /: lnii(-h f-nl (vi utirf s T\-Srj*t (-1l) -Mivt %)' i-lj ti)ijjm>t

fll i n-ir

i r-ljr t (ii) rn CD hp s-t-hjm-t um -ui/h/ ij )>«/•/ nb (n) p\ 11

'-Y -ii t (n) ni (u) hp
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{ S't-hjni't 'nk p\ ntj äd n = t p-ri n = tj hi1 bn ^iv=i rk 7/

hUj = t r

f c nb ntj y = t mr [n s»ir-r = w tj n p\ hrw r firj] r V n = t hl

n-'m - w

? f'iv = i gm*tj = t rm mit üb n p\ t) bn 'w^l rhj ää n^t mtu^t

t\=j hjiU't '

sh N/ßj-Mjn] s] N/ßj-Mjnntj sh (n) ru

1,0

1

11

Übersetzung:

« } Im Jahre 15 am 5. Thot des Königs Ptolemaios2, der

r Alexandros genannt wird, [und der Königin] Berenike, seiner

Schwester, f seiner Frau, und derer, die in Rakote (Alexandria)

eingesetzt sind. Es sagte der i in Ägypten geborene Grieche

Pa-menh (Pamenos), Sohn des jNe-nchotef (Nechutes), seine Mutter

(heißt) [T]-sehen-Thot (Senthotes), zu der Frau T-schen-Mont (Sen-

monthis), f der Jüngeren, der Tochter des Hai, 2S ihre Mutter

(heißt) T-schen-Mut (Senmuthis): Ich habe dich als Frau entlassen.

Ich bin fern {\ von dir im Namen des Frauenrechtes. Nicht habe

Ich] irgend eine Sache in der Welt von dir zu fordern im Namen

des Frauenrechtes. ( Ich bin es, der zu dir sagt: [Mache dir einen]

Mann! Nicht werde ich vor dir stehen 10 können an f irgend einem

Orte, [zu dem du zu gehen wünschst, von dem heutigen Tage an

flirderhin,] um dir dort einen Mann zu machen. ? (Wenn ich dicli

mit irgend einem Mann in der Welt zusammen finde, so werde

ich] dir [nicht] sagen [können]: Du bist meine Frau 1,°' [

[Geschrieben von Necht-Mln(?) (Nechtminis3?)], Sohn

des Necht-Mm (Nechtminis), der schreibt im Namen y [der Priester

der Hathor, der Herrin von Gebelen von den 5 Phylen].»

1 Ergänzung nach P. Brit. Mus. 10074 (ed. Reich). Das Determinativ /=??)

von hl ist noch erhalten, wodurch die Ergänzung gesichert ist.

2 100/99 v. Chr.

3 Zu diesem Notar vgl. Sethe: Bür^schaftsurkunden S. 204.
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VII. Pap. dem, Heidelberg 779 a.

12 V* x 14 72 cm. Braun. Schrift parallel zur Faser.

Mit einer ßlattklebung.

Umschrift:

] hl-t-sp XLVII III . mv pr-t ssw IV1 n Pr-\ Ptlumis

? p\ ntj muh s\ Ptlnmis 9rm

Gluptr] n\ ntr*io ntj pvio Wm n\ ntj

f mm*tv n TC-Ial P\-sh ntj n p\ U

f N'tvt da rmt Cl{']f *P M ''W) '™M sh]

{i r \mur Pl-h'j(-n)-'s*t s\ [. . . . . mivt^f • • • •/

] n S't'hjm*t T'-nt-Ijrd f-nt Trntfiui p\ ts-htr mwt^x]

? T\-srj-t(-n)-Mntj JjV = i-tj[=t u hjm-t]

•' tu = i u'iti r hr/^t h rn n hp]

S't-hjni't mn-mtii / mcht [nb (n) p\ t\]

1 ^-r-n^t n rn n hp [n s-t-hjm,*t 'ul'J

t2 p\ ntj d(I n-t [

Übersetzung:

« | Im Jahre 47 am 4. (?) Phamenoth <les Königs Ptolemaios2,

f der wohltätig ist, des Sohnes des Ptolemaios und f der Kleopatra,

der Götter, welche glänzen, und derer, welche f eingesetzt sind

in Rakote (Alexandria) und in P*oi (Ptolemais), das im ? theba-

nischen Gau liegt. Es sagte der Kleidungs- und Nahrungs-

empfänger, ä9 der f zu Krokodilopolis (= Gebelen) eingeschrieben

ist, P-schen-ese (Psenesis), der Sohn [des X, seine Mutter heißt Y],

} zu der Frau Ta-chrat (Taebratis), der Tochter des Dryt[on, 30

des Reiters, ihre Mutter heißt] f Sen-Mont (Senmontbis): Ich habe

[dich als Frau] entlassen. l-f Ich bin fern von [dir im Namen

des] Frauen [rechtes]. 1,° Nicht habe ich [irgend eine] Sache in der

Welt] y von dir zu fordern im Namen des [Frauen]rechtes. [Ich]

Y bin es, der zu dir sagt: [.

1 Vielleicht auch V.

2 124/3 v, Chr.
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VIII. Pap. dem. Heidelberg 754c.1

7 9 cm. Braun. Schrift parallel zur Faser.

#%*>>* *

Umschrift:

X|J ,rm n\ ntj smn-w n] lf-kä

f (Pl-si utj n pl U N'iC't] >hi mit ktr

:! f: ] -KP s] \munis

* [mirf=f Tni/tini wirf - s T:-srjrf(-v)- Mntj

| jh\' i'tj-t u S-t-tijn/rfJ tu i ir/ri r hr t u ru

'; [u hp *<t-hjm-tl mn-mtu - i md-t nb n pl i\

7 ['-r-u t ii rn u h/j> s-t-lijni't *nk p\ utj <Ul n = t

\ [- rt n f hi] hn V i rh V r l/\-tj I u

1 Früher 781 a.
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I [c nb ntj r = t] mr n sm r-r = w n dmj (?)*

10 [r ?r n = f faj n-*m = w *w = i gnftj = t 'rm mit nb

V [(n) P\ t\ bn 'w = i rhj dd n = t mtu = t t\j

Y [hjwi

Übersetzung:

[Im Jahre x des Ptolemaios etc. und derer, welche eingesetzt

sind in] Eakote (Alexandria) f [und Psoi (Ptolemais) im thebanischen

Gau]. Es sagte der Reiter f [ Eri]enupis. Sohn des

Ammonios f [seine Mutter heißt N, zu der Frau X, der Tochter

des Dryjton, ihre Mutter heißt' T-schen-3£ont (Senmonthis): f [Ich

habe dich als Frau entlassen]. Ich bin fern von dir im Namen f [des

Frauenrechtes]. Ich habe keine Sache in der Welt ] [von dir zu

fordern im Namen des] Frauen [rechtes]. Ich bin es, der zu dir

sagt: f [Mache dir einen Mann!] Nicht werde ich vor dir stehen

können l0 an f [irgend einem Orte, zu dem du zu gehen] wünschest

in der Stadt (?), 1i° [um dir] dort [einen Mann zu machen]. Wenn

ich dich mit irgend einem Menschen [in der Welt] zusammen

finde, [so werde ich] dir [nicht] sagen [können]: Du bist meine

[Frau »

Bemerkung:

Die drei unveröffentlichten Heidelberger Papyri stammen aus

Gebelen und gehören zu den Akten des Dryton, der Reiteroffizier

in Ptolemais war, später aber nach Pathyris (Gebelen) übersiedelte.2

Aus den hier mitgeteilten Scheidebriefen erfahren wir, daß zwei

seiner Töchter Tachratis-Aphrodisia (Urk. VII) und eine andere,

deren Namen zerstört ist, von ihren Männern geschieden wurden.

Auch Senmonthis, die Jüngere, könnte der Familie des Dryton

angehören, wenn ihre Mutter Senmuthis mit dessen gleichnamiger

Tochter identisch wäre. Sie würde also dann eine Enkelin des

Dryton sein.

1 Nach Entfernung des übergelegten Papyrusfetzens ist % | y> if|L~ zu

erkennen. Eine Lesung n tj n p* hrwf wie in den übrigen Texten, ist aus-

geschlossen.

2 Siehe dazu Plaumanx : Ptolemais, S, 65 ff.
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Kommentar.

X

1. Zu f^jo 'hbs:t, def* in der Perserzeit üblichen Bezeichnung

der Ehefrau, vgl. Möller: Ä. Z. 55, S. 96.

2. Beachte, daß schon in der Perserzeit sich bei der Qualitativ-

form von wi«fern sein» ein Schwanken zwischen *lc und <tj zeigt.

3. Wenn in md*t rib mä\t nb nicht eine Dittographie vor-

liegt, dann wird die obige Übersetzung die Doppelung gut wieder-

geben. Der Sinn wird sein: Du hast mir (dem früheren Ehemann)

gegenüber keinerlei Verpflichtungen mehr.

L ttST^fr^ Vfr^ U ist> wie die ptolem.

Urkunden außer Zweifel stellen, als Imperativ zu fassen. Der Sinn

ist «verheirate dich (wieder)!»

5. D/h. von dir zu fordern. Statt "w (€) "*wj steht später

5-V-w=...

6. D. h. dich von den Orten fern halten, dich hindern, da-

selbst eine neue Ehe einzugehen. Vgl. auch No. 10.

7. Die aus den übrigen Texten bekannte Wendung (vgl. No. 10)

legt es nahe, hier eine Dittographie anzunehmen.

8. Die Lesung des Namens ist an dieser Stelle ganz klar.

Das n. pr. «südlicher Löwe» findet sich auch Pap. dem. Berlin

3112, Z. 12.

9. D. h. ich habe keine eheliche Gewalt mehr über dich.

10, D. h. nicht soll ich dich hindern können, an irgend einen

Ort zu gehen. Zu dieser Bedeutung von '// h\»t = «stehen vor»

siehe meine Bemerkung bei Sethe-Partsch: Bürgschaftsurkunden,

S. 714.

11. Lies ntj *w-r = t'r Sm r-r = ic = 6T£p£ £UJ€ €pOOT

■12. Verbessere r V (Infin.) n = t hi. Die vorhergehende Impe-

rativform r-'ri hat wohl zu der offensichtlichen VerSchreibung

geführt.

13. hrj*t «die Obere» ist wie das mask. hrj eine in den

Ohoachytenakten häufige Bezeichnung für «verstorben» und be-

zeichnet geradezu, wie auch hier die Mumie.

• 14. sk — kopt. UUIK «Grube, Höhle» ist im Demotischen

mehrfach belegt, z. B. Pap. Brüssel V, 2/24 (s. Kommentar) und
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Pap, Berlin 3116 11/13, und bezeichnet an diesen beiden Stellen

den Grabsghacht.

15. Zu dieser Bedeutung des Wortes sjn(*t) «Ärztin» vgl.

Griffith: Rylands TU, 384 und A.Z. 45 (1908), S. 107, Anm. 6.

16. rmt «Mensch» bezeichnet hier und im folgenden wohl

den toten Menschen, also «Leiche, Mumie», doch kann ich diese

Bedeutung sonst nicht nachweisen.

17. Durch die unmögliche Lesung dieser Gruppe hat Reich

sich das Verständnis der ganzen zweiten Hälfte des Textes ver-

sperrt. Zu der Bedeutung von sti, das griech. KapTreia, Xoyeia und

XeixoupYia entspricht, siehe Griffith: Rylands Pap, III, S. 319. Es

handelt sich um die den Choachyten aus dem Totenkult zu-

stehenden Sportein.

18. s/j als Verbum mit folgendem r ist mir außer aus dieser

Stelle nur noch aus einem unveröffentlichten, bei den Grabungen

von Lord Carnarvon in der thebanischen Nekropolis (1911) ge-

fundenen demot. Ostrakon der Ptolemäerzeit bekannt, wo es auch

in dunklem Zusammenhang steht. Die Bedeutung «schlagen»

paßt nicht, meine lediglich geratene Übersetzung sucht einen Sinn

in das Ganze zu bringen. Vergleiche auch Sethe: Bürgschafts-

urk., S. 245. Eine andere 'Übersetzung «ich kann keinen dieser

Leute zum Dienst zwingen» schlägt Junker: Pap. Lonsdorfer I,

S. 39 vor, doch ist mir wegen des folgenden sti (s. die vorstehende

Bemerkung) meine Auffassung wahrscheinlicher.

19. D. h. jede Urkunde — der Artikel gibt dem Ausdruck

wohl die Bedeutung «jede einzelne Urkunde» —, die gegen mich

als Beweis geltend gemacht wird, die gegen mich zeugen könnte.

Vergleiche Sethe: Bürgschaftsurkunden, S. 195 und No. 22.

20. In gir ö/l^^f möchte ich — freilich unter allem

Verbehalt — koptisches ÖÖ€lA€-2Sü>lAl «anvertrauen, deponieren»

erkennen.

21. Zu der Wendung \lp (oder U?) n d-*t siehe Sethe a. a. 0.,

S. 317. Ob ich die Konstruktion richtig erfaßt habe, ist sehr

fraglich. Am nächsten liegt es, '-V ] k als relativisches Partizipium

zu fassen «welche verloren gegangen ist», wie es auch bei Revillout:

Chrest. demot. 212—3 an einer, freilich in der jetzigen Publikation

dunklen Stelle zu stehen scheint. Aber dann fehlt der Nachsatz

zu dem Anfang des Satzes. So wie ich die ganze Konstruktion
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verstanden habe, erklärt der Kontrahent A, daß er jede Schrift,

die zu den Akten seines ehemaligen Choachytenbesitzes an Mumien

und den damit verbundenen Sportein gehört, als aus dem Eigentum

der Frau B. verloren betrachten will, also das betreffende Dokument

als ihren Besitz betrachtet. Aber ich fürchte, daß ich damit nicht

die endgültige Lösung gefunden habe.

22. Die Wendung hv = s fAe (r) rdioj*t r «wenn es auf den

Füßen steht gegen» findet sich häufig in dem Pap. Lille 29. Da

ist die Bedeutung vollkommen klar1 (wie auch der Herausgeber

Sottas erkannt hat) «wenn gegen ihn der Beweis erbracht, wenn

er überführt ist», und dieser Sinn liegt auch hier vor. Ich möchte

daher die ganze Stelle frei übertragen: Du kannst mich zwingen,

nach der Bestimmung der genannten Urkunde zu handeln, falls

mir nachgewiesen werden sollte, daß ich mich an einem dir ge-

hörigen Einkommen 'vergriffen habe. In allen Fällen handelt es

sich um den term. techn. von c]/ (r) rdwj r «ein Beweis (^Tribeigiq)

sein gegen», zu dem Sethes letzte Ausführungen a. a. 0., S. 195 zu

vergleichen sind.

23. Das heißt «unbedingt und unverzüglich». Siehe Sethe

a. a. 0., S. 34.

24. Lies sti nid n p] t\ nach B. Der Ausdruck bezieht sich

wohl auf die Sportein, die für den Totendienst erhoben werden.

25. Siehe dazu ßecueil 36 (1914), S. 174, No. XVIII.

26. sb (n) ivi «Schrift des Fernseins» kann hier nicht die

«Abstands-Schrift» = airocTTacriou (duYTPacpr)) sein. Denn wenn unser

Eid auf einen Kaufvertrag Bezug nehmen würde, so müßte auch

der sb (n) db]-hd «die Geldbezahlungsschrift» (= Trpäaic;) daneben

genannt sein. Vielmehr — und dadurch ist unsere Stelle von

besonderem Interesse — kann hier sb (n) ivi nur die Bedeutung

des kopt. C f?JfOÄ/0T€(B) «Scheidebrief> (dnrocrr&ö'iov)2 haben,

die sich ja auch aus der Bedeutung des Ausdrucks «Schrift des

1 Z. B. Zeile 13 pl rmt n-m-n ntj "*w = f hws r pl wr-blc tor n pl cj

Plj = f kns hd kd>t VIII ho = $ Vi' (r) rdwj r-r = f «der von uns, welcher den

Sperber-Großen (ein, wie Sottas richtig gesehen hat, in TTOpe|iißf|Kic; u. Varr.

[Pr. Joachim Ostraka] griechisch transkribierter Titel) oder einen Großen des

Hauses (= Genossenschaft) beleidigt, dessen Strafe soll 8 Kite betragen, wenn

er überführt wird».

2 Siehe die Belege in meinem Kopt. Handwörterbuch, S. 132, Anm. 10.

Spiegelberg, Demotisehe Papyri. 2
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Fernseins» ergibt. Je nachdem man von dem Besitz oder der

Frau fem ist. die übrigens auch in diesem Ausdruck als Sache,

als Vermögensobjekt betrachtet wird, ergibt sich die eine oder

andere Bedeutung, wie ja auch das griech. diroaTamov Abstands-

schrift und Scheidebrief bezeichnet,

27. Der Sinn ist nach Sethe: Bürgschaftsurkunden. S. 245

«ohne jeden Vorbehalt» o. ä. Sollte in dieser Wendung shl mit

dem oben durch «sich vergreifen an. antasten» vermutungsweise

wiedergegebenen ebenso geschriebenen Wort identisch sein?

28. Das ist wohl der P. Grenf. I, 23:i u. ö. (Gebelen) durch

Ka'ifjc; oder Kerns wiedergegebene Name.

29. Vergleiche zu dem Titel Sethe: Bürgschaftsurk., S. 200

und die dortigen Literaturangaben. Nach meiner Bemerkung bei

GuADENwiTz-PitELsruKE: Erbstreit aus dem ptolem. Ägypten, S. 46.

VII = Pap. Giss. II, S. 11, Anm. 19 dürfte die Bedeutung

-Söldner» = juiadocpopog sein.

30. Die Ergänzung nach Pap. dem. Heidelberg 742a = Ä. Z.

42 (1905), S. 51. Zu der aus den demotischen und griechischen

Gebelenpapyri gut bekannten Persönlickkeit des Apuiruuv vgl. Plau-

ma\x: Ptolemais, S. 66, wo auch sein Stammbaum gegeben ist.

Tachratis hatte auch den griech. Namen ^Acppoöioia, ihre Mutter

Senmonthis "ApiaTuj.

Die Formeln der Scheidebriefe.

Auf Grund des vorstehenden Materials ergeben sich folgende

Schemata der Scheidebriefe:

A. Der Scheidebrief der Perserzeit (oberägyptisch).

Datum.

A. (Mann) spricht zu B. (Frau).

§ 1. Ich habe dich als Ehefrau entlassen.

§ 2. Ich bin fern von dir.

§ 3. Ich habe nichts mehr von dir zu fordern.

§ 4. Ich fordere dich auf, dich wieder zu verheiraten.

§ 5. Ich werde dir dabei nirgends im Wege sein.

Unterschrift des Notars und 4 oder 8 Zeugennamen.

1 GiiiFFiTii (Eylands Pap. III, S. 388) sieht darin das kopt.CAW «Schlag».
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B. Der Scheidebrief der Ptolemäerzeit (oberägyptisch).

§ 1. Ich habe dich als Ehefrau entlassen.

§ 2. Ich bin fern von dir in bezug auf das Frauenrecht,

§ 3, Ich habe im Namen des Frauenrechtes nichts mehr

von dir zu fordern.

§ 4. Ich fordere dich auf, dich wieder zu verheiraten.

§ 5. Ich werde dir dabei nirgends im Wege sein.

§ 6. Wenn ich dich mit irgend einem Mann zusammen

treffe, so. kann ich dich nicht als meine Frau er-

klären.

Unterschrift des Notars. 16 Zeugennamen nur in Urk. V.

Das Schema B. stellt also nur eine ganz unwesentliche Er-

weiterung von A. dar. Die Folge der Paragraphen ist in beiden

Fällen in den verschiedenen Urkunden wechselnd. In der großen

Urkunde V (Brit. Mus.) folgt den obigen sechs Paragraphen die ge-

schäftliche Auseinandersetzung mit den Formeln der Kaufverträge,

in denen auch der Mann, wie ich oben ausführte, nicht nur auf die

Frau, sondern auch auf deren Besitz verzichtet. Sie ist daher in

gewissem Sinne eine Kontamination zweier Vertragstypen, also

kein eigentlicher kurzer Scheidebrief, sondern ein Scheidungsvertrag.

Überdies gehörte zu ihm noch eine eidliche Erklärung über den

Verzicht des Mannes auf den Besitz der geschiedenen Frau. Der

große Scheidungsvertrag unterscheidet sich weiter von den Scheide-

briefen durch die Zeugenunterschriften auf der Rückseite, die in

den Scheidebriefen der Ptolemäerzeit fehlen, während die Perser-

zeit sie aufweist.
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B. Ein demotischer Alimentatiorisvertrag

aus dem 4 vorchristl. Jahrhundert.

(Pap. Karära I und II ■== Pap. Aeg. Nr. 10 and IL)

Die beiden Papyri, mit denen sich die folgende Abhandlung

beschäftigt, sind bei den badischen Ausgrabungen in Karära süd-

lich von el-Hibe zusammen ohne andere Stücke in einem antiken

Müllhaufen gefunden worden. Aus den von Prof. Dr. Bilabel an Ort

und Stelle sorgfältig gesammelten Fetzen habe ich mit seiner

freundlichen Unterstützung zwei Urkunden zusammensetzen können,

von denen die eine große ziemlich vollständig1 geworden ist,

während der kleinere Papyrus den Schluß verloren hat. Was

diesen beiden inhaltlich zusammengehörigen Urkunden einen be-

sonderen Wert verleiht, ist ihre Herkunft aus einem bisher un-

bekannten Ort und die Datierung aus der Regierung eines un-

bekannten ephemeren einbeimischen Herrschers, der, wie ich wahr-

scheinlich machen zu können hoffe, in der dunklen Zeit am Ende

der Perserherrschaft vor der Eroberung Ägyptens durch Alexander

den Großen in Ägypten herrschte. Aber auch inhaltlich haben

die beiden Texte, die einem Alimentationsvertrag angehören, ihre

Besonderheiten, die ihre Veröffentlichung rechtfertigen. Um von

dem Schriftcharakter eine Vorstellung zu geben, habe ich das

rechte Stück des Papyrus abgebildet, das den Königsnamen enthält.

Pap. Karära I.

Der gelbliche, braun gefärbte Papyrus, der aus vielen Fetzen

zusammengesetzt ist, ist jetzt in sechs Stücken unter Glas gelegt.

Davon mißt

Fragment I: 67 x 311/2 cm [2 ganze Selides zu je 19 cm,

rechts ein 7 cm breiter Schutzstreifen].

II: 60.x 32 cm [2 Selides zu je 20 cm].

» III: 55 x 31 cm [2 Selides zu je 20 cm].

» IV: 32 x 28 (unvollst.) cm [1 Selis zu 21 cm].

V: 22 x 32 cm [1 vollst. Selis zu 19 cm].

» VI: 36 x 31 cm [1 Selis zu 20 cm].

1 * Nur wenige Fetzen haben sich nicht einordnen lassen.
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Der Papyrus war, wenn man die verlorenen Stücke ruitein-

rechnet, etwa 3 m lang.

Schrift parallel zur Faser.

Umschrift:

| h)-t-sp II-1 IV-niv smw ssiv XXVII (?) fr] frrw x Pr-] ~nh

wcl\ snb Hr-s)-s-t-s]-Wsjr (?) ~ *nh iccl] snb cid .... . 3 Hr-\c(t)-w

s\ Twtw'niwt = f T\-pit 4 n s-t-hjm-t Hr'p](?)-'nh s\-t n Dhwtj-

^-r-dj-s mivt^s T'-nt-liv] dj = t mtj h]tj = i n hd LI n) pr-io n Pth

n icäh r hd L M IX 5/g 2/io l\™ [lfco ^o r hd LI] n\pr-hd-w [n] Pth

(n) ivdh rn 5 n plj^t s'nh mtw 6 n] hrd-w ntj ~w-r(=t) ms*t = w

n]i ntj nb ntj nt = i hn ntj hv = i dj-t hpr = iu p>j=t srj *] p]j srj

r'l'Plj Pl nb ~n(?) 7 n\j nb nfy nt = i hn ntj \v = i dj-L[hpr=]w st (?)

[........] n\ hrd-w ntj 'w-r = t r ms't^iv n\i mtii^i dj-t n = t

ss(?) LX siv(?)r 8 njt (?) XL r ss(?) \LX siv(?) (n} hd V n] pr-hd

[n Pth] wäh r hd IV M IX 5/g V™ Vso ^ 1/«;o r(?) hd V n\ pr-

hchtü Pth ivdh n p]j = t ...... 9 hr rnp-t nb-t

f 00 p\ c ntj mr(=t)-st mnt = t t\ ntj nhte r 10 t) ivä\*t n

p)j = t ö ntj 'iv-'s r hpr r cw = i nt-tu^i dj't st n = t ntj

nb ntj [nt = i] hn ntj \v = i dj't hpr = w n t\ ywe (n) p\j=t s'nh ntj

n)j*w(?) bn 'w = i riß, cid n = t sp p]j = t snh ntj hrj (n) d--t = i plj = t

ss n iv]h^f ntj pw-r = lz r] *r = f \v = i r(?) dj-t-st n = t n-m-f

\v^iv dj cnh m-S) = t r "r = f n = j ^-r = t 'r = f n=j n p\ c ntj ho n\

wp[tj-w n-m = f .'. ] hd LI n] pr-hd-w n Pth tvdfh r hd L hd IX.

5/g 'jio 1/:jo V00 1/go rj hd LI n] pr-hd-w (n) Pth wdh *n ntj nb ntj

nt = i hn ntj \v = i dj-t hpr[=io . hr]1 ä\ä\ = w n

p) lirtü t)j dnj-t nt \c-s ph r hr = i n(?) t\ dnj-t p]j x/s p\ c ntj

hd *w = f hbs nsi

f hn t\ dnj-t ntj \v-s ph r-hr = i hr(?) h [ .] trtr n$j = f'(?)

hr-trtr p\j = f Jcj (?) r] t\=f r-t nIj = f pr• tv i)j -fns(-t) ntj V n = f

rs hn t\ r-t 2 p\ M hn pr-sw(?) ntj (?) nb-t ntj (?)

nt(=i?) n(?) t) hvc-t mhtj hv (?) H-tf-Hr 13 ......... .

....... p\(?) mit Siv-Tfn-t x* (n) p] dwj ntj hrj mhtjp\'nh

n .ivrh n Hr-hrj ntj nt = i t\j dnj-t n-m^f jbtj p] hri hnntjp\ mw

n p](?) ti H-t- 17 [ '• . .]p\ x/4 ....

i [. ....'. ] hn Uj dnj-t ll-thn dnj-t\T-t r dnj-t

1 Von hier an beginnt die kleinere, feinere Schrift, die aber sehr wohl

von derselben Hand herrühren kann! Vgl. S. 25.

e

2 Weder e noch hd scheint dazustehen.
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II-t kn\T-t cn p\ 'nk(?) p] ivrh ntj'r n = f mhtj [. .

] 'rnntj(?) p\ c n] ivrh-w H-t-Hr . , . . 17 tl

ntr-t ['\-t ] p\ dmj(?) ntj hrj hn t\j dnj-t

XII n\jr,f wrh'tv ntj V n = f. . jbtj hn t\j dnjXII pr 'siv mnt^f

ntj (n) t\ \wi-t rsj . . . p\ dmj (?) ntj krj (?) ntj (?) *w=--t(?)

f /" ] . . . . Er s\ Hr-n-swt(?) ntj kr n[j = f

hrd-iv mhtj hfth1 n H-t-Hr 17 t\ ntr>t '{-t jbtj n) wrh*iv

n Hr-n-stot (?) s) Hr-lim plj = s(?) 2 p\ kri ntj

V t\ mi-t ntr p\ ämj ntj hrj hn t\j dnj-t II-t

/ J PICO mi't Sw-Tfn-t 14 (n) p] dmj ntj hrj

ntj ^iv n\j~f(?) ivr/fw(?) hn' n\j = f tvrh-iu ntj

m-sw = f(?) [ ] n\ tvrh'iv Tivtw s)(?) .... wi(?) n](?)

sn-iv(?) mhtj hfth1 H-t-Hr- . . . . t\ ntr-t r]-t [ J'mntj

p\ sh H-t-Hr [. ..."..".... Twtw s\] P\-dj-Hr-p\-hrd (?) p\j jt

kr p) r] (?) rsj p] dmj ntj hrj ntj hv n\j-~f [h]in-w [. ...... .

(vrjjj-w (?) ntj kr n\j=iv hrd-w jbtj p\

dw 'mntj p] htp-ntr n(?) H-tf-Hr (?) 17 . ] ph

r-hr = i p\ l\± n p] (?) snh ut'j ' ir =f'(?) '\j(?) rsj (?) p\ dmj (?)

ntj (?) hrj dmd(?) n\j--=-w hin-iv rsj p\ sp n\ htp-ntr-w mhtjp\ htp-ntr

f H-t-Hr U ntr-t r \-t jbtj n\ tvrh-w n P\-dj-Wsjr

(s\) Bd-hr hn ntj nb ntj nt=i hn ntj

'w = i dj-i hpr---iv r(?) nh(?) ntj nb md-t nb ntj 'n- p\j=w ton

n\j=--iv lüm-iv sh hrj t\ 'ivi(-t) plj^t s'nh [ntj hrj

■ •' 7

? sh Hr^iv-t-io s\ Ttvtw hlr = f(?) n\j 18

Übersetzung:

« { Im Jahre 2 am 27. (?) Mesore unter * dem König Har-si-

ese-si-ustrc. 2 Es sagte der 3 . Har-etv (Hareus), Sohn

des Tivöt (Totoes), seine Mutter (heißt) Te-pajat, 4 zu der Frau

Ho-p?J6nclt, Tochter des Thot-er-dajos (Thotortaios), ihre Mutter

(heißt) Ta-luc (Talus?):

Du hast mein Herz zufriedengestellt mit 51 Silberlingen

der Schatzhäuser des Ptah ausgegossen, macht 50 Silberlinge (-)-)

*&*— r-^j ^=

1 In der seltsamen Schreibung .. L, -J |

das Schlußdeterminativ durch hftj «Feind» hervorgerufen zu sein scheint.

2 Am Schluß ist das Ortsdeterminativ erhalten.
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9 5/e 1jio ll3o [Vßo Veo] Kite, [macht 51 Silberlinge] von den Schatz-

häusern des Ptah ausgegossen wiederum 5 als deiner Alimentation.

Den Kindern, die du mir gebären wirst, gehört alles, was mir

(gegenwärtig) gehört 6 und was ich (noch) erwerbe. Mein ältester

Sohn (und) dein ältester Sohn ist der Herr von 7 allem, was mir

(gegenwärtig) gehört und was ich (noch) erwerbe. [ ]

den Kindern, die du mir gebären wirst. Ich gebe dir 00 (Maß)

Weizen in Korn, 8 = 40 (Maß) Mehl, macht [CO] Maß in Korn

wiederum, (ferner) 5 Silberlinge von den Schatzhäusern [des Ptah]

ausgegossen, oder 4 Silberlinge (+) 9 5/g x/io 1/so 1/.;o 1jgo Kite,

macht 5 Silberlinge von den Schatzhäusern des Ptah ausgegossen

wiederum als deine Nahrung (und) Kleidung ° in jedem Jahre

f an den Platz, welchen du wünschst. Du bist es, die den Rück-

stand deiner Nahrung (und) Kleidung erzwingen kann, 10 der

zu meinen Lasten sein wird. n Ich gebe ihn dir. Alles, was mir

(gegenwärtig) gehört und was ich (noch) erwerbe, ist das Pfand

deiner Alimentation .... Nicht werde ich dir sagen können:

Empfange deine obige Alimentation aus meiner Hand! Zu der

Zeit, wo du es wünschest, werde Ich sie dir geben. Wenn man

einen Eid hinter dich gibt, um ihn mir zu leisten, so wirst du

ihn mir leisten an dem Orte, an dem die Richter sind, im Namen

der 51 Silberlinge der Schatzhäuser des Ptah ausgegossen [oder

50 Silberlinge ( + ) 9 5/ß '/io x/3o 1;eo x/«o Kite, macht] 51 Silber-

linge der Schatzhäuser des Ptah ausgegossen wiederum. Alles,

was mir (gegenwärtig) gehört und was ich noch erwerbe, [ist das

Pfand deiner obigen Alimentation ] . . . heute. Mein

Anteil, welcher mir zufällt als der Anteil meines Achtels des

Hauses, das (aus Stein) gebaut ist, in dem es mit Balken gedeckt

ist, f und der Anteil, der mir zukommt auf [ ]

sein anderer (?) Eingang, seine Zimmer, seine Häuser, sein Kiosk,

13 die südlich von ihm liegt, und das Zimmer des Hauses

und das Laboratorium (?) (und) alles, was mir gehört in dem nördlichen

Quartier von I (?)-Ha[thor. 1JJ Seine Begrenzungen sind: Im Süden]

der Weg des Schu-Tefnet 14 der obigen Stadt, im Norden der

Grundstücks- 15 Hof des Har-hcri, von dem ich meinen Anteil be-

sitze, im Osten die Straße, im Westen das Wasser des Gaues von

16 [. ] das 1ji [und meine

2 Teile von 5 Teilen macht 2 Teile von 5 Teilen wiederum, der

Vorhof (und)] das Grundstück, das nördlich von ihm liegt

[ ], im Westen (?) der Ort der Grundstücke
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der Hathor von . . 17 . ? . ., der [großen] Göttin [

] der oben erwähnten Stadt und mein Zwölftel seiner

Grundstücke, welche westlich (und) östlich davon liegen und mein

Zwölftel des Laboratoriums, das dazu gehört, welches im südlichen

Quartier der oben erwähnten Stadt [. . . .

f [ im Süden ] des Hör, des Sohnes des Har-

n-sut, welches seinen Kindern gehört, im Norden der Vorhof (Dromos)

der Hathor von . . . 17 . . . der großen Göttin, im Osten die

Grundstücke des Har-n-sut, des Sohnes des Har-chcm ....

[ , [im Westen] die Straße, welche den Gottes-

Weg der oben erwähnten Stadt bildet, und meine 2 Teile ....

• . • I ] der Weg des Schu-Tefnet 14 (in) der oben

erwähnten Stadt, deren Grundstücke j ] mit seinen

Grundstücken, die [......] die Grundstücke des

Twöt (Totoes), meines Vaters, und seiner Brüder, im Norden der

Vorhof (Dromos) der Hathor von . . . 17 . . .,. der großen Göttin

[ ], im Westen der See der Hathor [ Totoes,

Sohn] des Petcliarpechrat (?), mein Vater in südlich von

der obigen Stadt, deren Nachbarn [

Grundstücke, die seinen Kindern gehören, im

Osten das Gebirge (die Wüste), im Westen das Opfergut der

Hathor (?) [von .... der großen Göttin , das] mir

zukommt, das 1ji der Alimentation.

Seine Grenzen: Im Süden der Rest der Opfergüter, im Norden

das Opfergut f der Hathor von . . 17 . . ., der großen Göttin,

im Osten die Grundstücke des Petosire, des Sohnes des Dje-ho

(Teos), [im Westen ] und alles, was mir

(gegenwärtig) gehört und was ich je (noch) erwerbe, alles und jede

Sache, deren Verzeichnis und Begrenzungen ' oben geschrieben

stehen, und das Pfand deiner [obigen] Alimentation,

f Es schrieb Har-ew (Hareus), Sohn des Twöt (Totoes), er hat

dieses aufgehoben 18.

Rückseite:

16 von einer Hand geschriebene Zeugennamen, die meist

unleserlich sind, doch läßt sich sagen, daß die ersten vier Namen

mit den vier Zeugennamen von B. identisch sind.
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Zu der Handschrift des Papyrus:

Wie auch die auf der Tafel mitgeteilte Schriftprobe zeigt,

wechseln zwei verschiedene Hände miteinander. Von der einen

rühren die großen breiten Züge der beiden ersten Zeilen, von der

zweiten die übrigen offenbar mit einem feineren Pinsel klein ge-

schriebenen Zeilen her, bis auf den Schlußsatz, der wieder der

ersten Hand anzugehören scheint, falls nicht eine dritte anzunehmen

ist. Dieser letzte Zusatz ist wTohl von Hareus, dem Ehemann,

eigenhändig geschrieben. Er würde also gegebenenfalls auch die

ersten beiden Zeilen geschrieben haben. Doch gebe ich diese

Auffassung nur mit allem Vorbehalt. Man könnte nämlich die

Verschiedenheit der Handschrift auch so erklären, daß dieselbe

Hand den Pinsel gewechselt hat.

Pap, Karära IL

Braun. Breite 1972 cm. Höhe (unvollst.) 30 cm (einschließlich der Faserstücke).

Keine Blattklebung. — Schrift parallel zur Faser.

Umschrift:

| H>yt-sp IL t IV. nw smw ssw XXVII CO r hrw * lJr-] Hr-s]-

's*t[-sl-Wsjr rnh icdl mh] 2

? dd . . . . 3 Hr-w(t).w s\ Tivtic mwt = f T]-pit 4 n s-t-hjm-t

Hr[-p\('0-nb]

f s]'t n Dhivfj-'-'r-djt-s miut—s T'-nt-hvl dj = t mtjh]tj = h np)j---h(?)

XU(?) r(?)

| grJc = t(?) 10 'rm = t(0 n rn p\ sh snh n hd LI (n) n\ pr-hthiv

Fth (n) ivdh

5 -r = /i; 20 n=zj nfj nfj nfj Hi = ]c faf nfj ?^.' = /t- dj-t hpr=w dj--Jc

n=j hd CC r sttr

(f M r hd CC hmt XXIV M-t II-1 21 en p\j-w im \i-sn(?)

22 w CO . • ? . .

} rCO swn=f hd L i-j--w ps(-t) hd XXV r hd L hmt XXIV

M*t II-t « hn (?) hmt CO

? . . 2i hd CL1 t\j = w ps(-t) hd LXXV r hd VL hmt XXIV

M't II»t cn r mh

1 Zwischen 100 und 50 stehen noch zwei schräge Striche, deren Be-

deutung ich nicht kenne, die aber an dem Wert der Ziffer, wie die Um-

rechnung zeigt, nichts ändern.
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? hd CC « XXIV jfcrf-tf ILt ntj hrj sp = i st (n) d--t = t h)t-i

mtj • w

1,° n-"m = w 'w=w mh (n) "ivtj sp nb p]j=t ss n w\h m-nt /".... *4

V V-/' V-/ d/-*-^ w-tf n-m f n/' hrw hn hrw XXX ('0 *5 (u)

htr (n) "ivtj [mn]

y 'tv > p) 'n-sn 22 hn p\(0 [■ . . .' J

l^p\j~t '■ hu- tv *-w >[ t n\ pr-hä-iv]

M Pth icdh r Y-* n-t [

\*[- • •

Übersetzung:

« ] Iui Jahre 2 am 27. (?) Mesore unter r dem König /far-

i?/-r.SY'[-Sif--2(S/>V:>]. 2

r Es sagte der . . 2 . . Har-cw (Hareus), Sohn des jTk*^

(Totoes), seine Mutter (heißt) Te-pajat, s zu der Frau IIo-p (?yduch,

f Tochter des Thot-er-dajos (Thotortaios), ihre Mutter (heißt) Ta-lue

(Talus): Du hast mein Herz zufrieden gestellt mit deinem 7*, das du

f mit dir (?) in die Ehe gebracht hast li} im Namen der Alimentations-

sehrift \ron 51 Silberlingen von den Sehatzhäusern des Ptah aus-

gegossen. ? Du hast mir alles gemacht, was dir 20 (gegenwärtig)

gehört und was du (noch) erwirbst. Du hast mir 200 Silberlinge

gegeben, macht 1000 Stater f, macht 200 Silberlinge (zum Kurse

von) 24 Kupfer(obolen) (zu) 2 (Silber)kite 21 wiederum. Ihr Ver-

zeichnis: Ein 'n,-sti 22 . . . . | . . . sein Wert (beträgt) 50 Silber-

linge, ihre Hälfte (ist) 25 Silberlinge, macht 50 Silberlinge (zum

Kurse von) 24 Kupfer(obolen) (zu) 2 (Silber)kite 2l wiederum, und

Kupfer- ? gerät (?) 2* 150 Silberlinge, ihre Hälfte (ist) 75 Silberlinge

macht 150 Silberlinge (zum Kurse von) 24 Kupfer(obolen) (zu)

2 (Silber)kite wiederum, um -J 200 Silberlinge (zum Kurse von)

24 Kupferobolen (zu) 2 Silber(kite), die oben erwähnt sind, voll-

zumachen: Ich habe sie aus deiner Hand empfangen, mein Herz

ist mit ihnen zufrieden, 1,° indem sie vollzählig sind ohne irgend

einen Rest. Zu der Zeit, zu der du es wünschen wirst, 2A

V werde ich es dir geben an einem von 30 (?) Tagen ~5 mit Not-

wendigkeit ohne Verharren. 2Cy y Der 'n-sn 22 und die [150 Silber-

linge sind zu meinen Lasten j y dein Haus in

ihnen. Wenn du j. . y Dir gehören die 200 Silber-

linge der Schatzhäuser] y des Ptah ausgegossen, [über] die ich
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dir [eine Alimentationsschrift] gemacht habe, y [

Rückseite:

Vier Zeugennainen, anscheinend von verschiedenen Händen,

mit den ersten vier von Pap. A. identisch.

j PI, [Sohn des

f Pete-usir, [Sohn des

f Har-m-cheb, [Sohn des

f bd (?), [Sohn des

Kommentar.

1. r hrtv hat hier offenbar die Bedeutung «unter der Re-

gierung von», steht also ganz wie die alte Präposition ^> b}%

der sie auch im Pap. Rhind (Glossar Möllkk, Nr. 303) entspricht.

Im übrigen vgl. PETun.-usTis-Glossar, Nr. 301) und Setiie: Eürg-

schaftsurk., S. 59—60.

2. Die Lesung des Ivönigsnamens ist leider nicht ganz sicher,

da er in beiden Texten

,/:.

H0fä*M*/

zerstört ist. Doch glaube ich mit

einiger Wahrscheinlichkeit1, wenn nicht mit voller Sicherheit den

Namen ffl333H|^|P Har-si-esc-si-nstre («Horus, Sohn

1 Ich darf vielleicht zur Stütze meiner Lesung hinzufügen. daß Gj-:okc;

Möller, dem ich eine Photographie sandte, mir am 7. 5. 21 schrieb: *lhre

Lesung Harsiese halte ich für sicher».
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der Isis, Sohn des Osiris») zu erkennen1, d. h. einen bislang nicht

bekannten Königsnamen.2 In welche Zeit er gehören mag, läßt

sich also nur aus der paläographischen und sonstigen Datierung

des Papyrus ermitteln. Was die Schrift anlangt, so steht sie

zwischen der Perserzeit und der Ptolemäerzeit. Die Schriftzüge

sind nicht mehr so breit und schwer wie die der Dariustexte und

noch nicht so fein und schwungvoll wie die der ersten Ptolemäer-

zeit Auch in Einzelheiten wie der Schreibung von^ und der

Füllung des Kreises in dem Iil-t-sjJ der Datierung3 zeigt sich Vor-

ptolemäisches. Dem Schriftcharakter des Pap. Bibl. Nat. 2191

aus dem 8. Jahre des Philippus, eines der Nachfolger Alexanders

des Großen, steht er so nahe, daß ich wohl an die Zeit dieses

Herrschers und seiner Nachfolger gedacht habe. Auch die «Papier-

verschwendung», die der Schreiber der Urkunde I getrieben hat,

stimmt gut zu dieser Epoche.5 — Doch läßt sich nach allem, wTas

wir über die Geschichte Ägyptens unter Alexander dem Großen

und seinen nächsten Nachfolgern wissen, ein Nebenkönig, der doch

in Oberägypten mindestens zwei Jahre regiert haben müßte, nicht

gut unterbringen. Somit wird man wohl vor die makedonische

Zeit zurückgehen müssen, etwa in die letzte Zeit der 30. Dynastie,

vielleicht in die Jahre 342—332 v. Chr., als die Perser das Land

nominell besaßen, ohne es wirklich zu regieren. In dieser Zeit

könnte Har-si-ese-si-usire vorübergehend Teile Ägyptens beherrscht

haben. Er würde also vor oder nach Chabbasch(; regiert haben,

wo gewiß noch manche andere einheimische Herrscher, deren

Namen wir noch nicht kennen, sich der persischen Oberherrschaft

1 Um andere vor dem Irrlicht zu warnen, will ich kurz erwähnen, daß

ich, von den Spuren des Pap. II geleitet, einen Augenblick^—. <? ^ A M

*=^H 13V I dl m

zu lesen glaubte und an den König Tachos dachte. Aber was ich für

hielt, enthielt den Anfang des Königsringes, der nicht fehlen darf, und das

vermeintliche^-^j wird wohl nur ein Zufallsstrich sein.

2 Zu dem Namen vgl. etwa die Stelle der Roseltana (Z. 6), wo es von

Ptolemaios Epiphanes heißt: «indem er, dem Horus, Sohn der Isis, Sohn des

Osiris, glich».

3 Siehe Junkkii: Papyrus Lonsdorfer I, S. 9.

4 Der Text ist im Anhang (Seite 41) behandelt worden.

* 5 Griffith : Rylands Pap. III, S. 35.

. G Siehe meine Ausführungen im Pap, Libbey, S. 3 ff.
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zu entziehen wußten. Möglich bliebe zur Not, daß sein Name

eine Variante des Königsnamens des JDd-hr (Teos, Tachos) ist, der

zwei Jahre (vielleicht 363—361 y. Chr.) Ägypten beherrschte.

Wenn ihm die Kartuschen C^lnu ?G^jjc^( ^gehören, so

würde diese dem Namen unseres Papyrus sehr nahestehende Form

des Königsnamens Teos die Gleichsetzung erheblich stützen.

Einen sehr ernsthaften Widerspruch gegen die obige Ansetzung

des Königs könnte das Tagesdatum in der Datierung bedeuten,

das vor der Regierung des Ptolemaios Epiphanes nicht üblich ist.2

Indessen gibt es Ausnahmen3, und auch daran mag erinnert

werden, daß in den Verträgen der Saitenzeit, die in dem so-

genannten «abnormal hieratic» abgefaßt sind, der Monatstag

regelmäßig genannt ist.4

3. Ich wage keine Lesung und Übersetzung des Titels, der ein

lokales Priesteramt bezeichnen könnte.

4- 1°^^*{X>I">-Pidb steckt 9*I^TB)' TAI HF),

eine Bezeichnung für Libyen, das hieroglyphisch als ^HM?cX)

Fit belegt ist.6 Der Name wird «die Libyerin» T<pAI Albedeuten

und findet sich so auch als Appellativum in der Schreibung

1L&.M JDemot- MaS- PaP- 1225 (Glossar Nr. 292).

Auch in dem männlichen Personennamen <t>aeiönr, Oaeiaö (Lo.

IV), TTaydftriS (Ox. XIV), OaYadrjS, Oaxding (Teb. I) wird «der Libyer»

stecken, vielleicht als Abkürzung des Namens Hr-pit = cApTraY<XTr|S

«Horus, der Libyer», wie Krall7 richtig gedeutet hat.

5. Diese Art Umrechnung zur Sicherung gegen einen Zahlen-

irrtum ist in der Perserzeit üblich, findet sich aber vereinzelt auch

1 Archaeological Report 1904—1905, S. 24 auf einer Statuette der Saitenzeit.

2 Siehe Krall: Studien zur Geschichte des alten Ägypten II, S. 46 und

Skthe: Bürgschaftsurkundeti, S. 52.

3 Siehe Sottas: Pap. d&not. de Lille, 'S. 16, Commentaire 1.

4 Griffith: Rylands Papyri III, S. 33.

5 Der Name findet sich noch einmal auf einem der losen Fragmente

des Pap. I.

6 Brugsch: Reise nach der großen Oase El Khargeh, S. 76.

7 Wiener Zeitschr. f. Kunde des Morgenlandes 18 (1904), S. 122.
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noch in der Ptolemäerzeit. und zwar fast ausschließlich in Ali-

mentationsurkunden (Cairo 30607, 30 608 + 30 609, 30616, 30262;

Pap. Bibl. Nat. 224 + 225 [Revue egypt. II, Tafel 44/5]; Pap. Louvre

3265 [Revue egyptol. II, S. 94, Anm. 1]; P. Leiden 381 [ib.]). Ich

kenne nur ein außerhalb dieser Gruppe stehendes Beispiel, die

Schenkungsurkunde Pap. Rylands, Nr. 17. wo «15 Silber . , .

(leben von Stücken der Schatzhäuser des Ptah ausgegossen» als

Strafgeld für die Brandopfer des Königs festgesetzt sind. Es

.scheint ein altertümlicher Ausdruck vorzuliegen, hei dem Giutfith

(Rylands Pap. III, S. 1441) ansprechend an die iepai öpaxjuai der

griech. Papyri erinnert hat. Zu der ganzen Wendung vgl. die

letzten Ausführungen von Sethe: Bürgschaftsurkunden, S. 236.

(>. Zu der eigentümlichen Stellung von mkv am Anfang des

Satzes vgl. meine Bemerkung in dem Kommentar zu Pap. dem

Cairo 30601 Catal. General, Seite 2, Anm. 1 und Sirene: Gott. Gel.

Anz. 1918, S.370—371, sowie Bürgschaftsurk., S.94. Der Zusammen-

hang mit dem Folgenden ist freilich nicht ganz klar, da sich ein

gewisser Widerspruch zu der Erklärung ergibt, daß der älteste

Sohn der alleinige Erbe sein soll. Oder soll das so zu verstehen

sein; Alle Kinder erben, aber der älteste Sohn soll Vorzugs-

erbe sein?

7. Das genitivische rn scheint hier unetymologisch durch

wiedergegeben zu sein.

8. Zu der mutmaßlichen Lesung und Deutung dieser schwie-

rigen Maßangaben, die sich auf Getreide beziehen, vgl. Recueil 28

(1906), S. 187 11 und Grxffith: P. S. B. A. 31 (1909), S. 49—50.

Aus Pap. Turin 13l (= Mitteis: Chrest. 29 und Anhang dieser

Arbeit) ergibt sich, daß die erste Gruppe oXupüuv (dprdßai) dem

Sinne nach entspricht.

9. Beachte die ungewöhnliche Schreibung der sonst i/Zf ge-

schriebenen Verbindung, die man jetzt hbs ck (?) zu lesen pflegt.

Siehe Sethe: Bürgschaftsurkunden, S. 200/1. 470. Diese Lesung

trifft sicher nicht für unsere Schreibung zu, die ich hier noch

einmal *ä \^M ^1 J^j %/\k hersetze. Eine Lesung

v.V# vt» <w

1 Siehe die am Schluß gegebene Übersichtstafel über die Alimentations-

verträge unter f.



Demotische Papyri. 31

und Deutung der einzelnen Zeichen wage ich nicht. Der ganze

Ausdruck scheint durch «=b determiniert zu sein.

10. Die gelegentlich bereits von Griffith (ßyl. Pap. III, 2174)

befürwortete Lesung nhtj ziehe ich der jetzt üblichenl vor. Denn

fast überall, wo in demselben Texte ein sicheres e /} tj neben

unserem Verbum erscheint, sieht es erheblich anders aus als der

erste Bestandteil desselben, der der Gruppe nk (z. B. in dem Wort

nh «Ol») gleicht. Dieses nhtj wird mit kopt. NA0T6 «glauben»

identisch sein, wenn es auch in unserer Verbindung eine andere

Bedeutung hat, der doch die griechische Übersetzung f\ öe irpaEiq

ecTTiu tuj N. an die Hand gegeben ist. Der allgemeine Sinn von

nhtj r, das ein juristischer terminus ist, wird etwa sein «das Exe-

kutionsrecht in bezug auf etwas haben».

11. D. h. den ich dir (noch) schulde.

12. -u-^"31 ns(.t) «Bank, Mastaba» entspricht TTpovr|<7iov2,

das man als «Kiosk, Pavillon» gedeutet hat.3

13. Wenn meine Lesung und Ergänzung^^ v^* {jj^j [y^$ ®\

'iu-Ht-Hr (I-Hathor) zutrifft, so könnte in diesem Namen der dem

heutigen Karära entsprechende Ortsname stecken.

14. Die Lesung des Götterpaares Siv-Tfn-t ist nahezu sicher.

Vergleiche die Schreibungen in den Elephantinepapyri und meine

Bemerkungen dazu in Deinot. Studien II, S. 8—9.

15. Die Gruppen hinter ts «Gau» müssen den Namen des

Gaues enthalten. Dieser Name scheint mit der Gruppe Hathor

zu beginnen, der freilich das Determinativ der Göttin fehlt. Dann

folgt der Stadtname, der mit dem in 17 besprochenen identisch ist.

16. In den von mir nicht entzifferten Gruppen muß der Name

eines benachbarten Gaues stecken.

17. Eine sichere Lesung dieses am besten im Anfang von

Zeile 5 erhaltenen Ortsnamens ist mir nicht geglückt. Unter den

nicht allzu weit von Karära entfernten größeren Städten mit

dem Kultus der in unserem Orte verehrten Göttin Hathor will

kein Name zu den demotischen Gruppen passen, weder Atfih noch

1 Zuletzt Sethe: Bürgschaftsurkunden, S. 58.

2 Eeich: Sphinx XIV, S. 29.

3 Luckhardt: Das Privathaus im ptolem. und röm. Ägypten (1914). S. 56.
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Cusae, auf die man raten könnte. Ich habe wohl an eine

Lesung nmi hh^^Pr-di (?) gedacht, aber ein solcher Ortsname

ist mir nicht bekannt. Es wird in dem Namen wohl ein noch

unbekannter, in der Gegend des heutigen Karära gelegener Ort

mit Hathorkult stecken.

18. Dieselbe Wendung findet sich in den Alimentations-

urkunden Cairo 30607, 30608, 30609 und Pap. Bibl. Nat. 224 am

Schluß der .Verträge. Unser Text berichtigt meine frühere Lesung

dahin, daß sicher statt s*t-hjni't, wie ich zweifelnd umschrieb

und entsprechend in kleinerem Druck übersetzte, der Plural des

Demonstrativpronomens nli zu lesen ist. Ganz sicher ist mir die

Lesung h]'= f noch nicht1, aber doch recht wahrscheinlich. hX=f

nyi «er hat dieses (diese) gelassen»2, ist an sich nicht klar. Ich

möchte es in dem Sinne nehmen «er hat dieses (d. i. den Text

der Urkunde) weggelegt», mit anderen Worten «er hat die Urkunde

aufgehoben, unwirksam gemacht». Daß das der Sinn der Notiz

sein wird, ergibt sich aus der zweiten Unterschrift, die Cairo 30609

noch folgt und die ich jetzt so lesen möchte:

«Geschrieben im Tempel? (? h*t-ntr) im Jahre 44:} am 23. Paophi4

13 Monate der Nahrung und der Kleidung. Siehe (? €IC ?), er

ist fern von deiner Nahrung und Kleidung vom 23. (?) Paophi (?)

des Jahres 44 an.»

Die Berechnung stimmt allerdings nicht. Ist die Jahreszahl

richtig, so hat die Ehe etwa 24x/2 Monate gedauert, und nicht

13 Monate. Will man die letztere Zahl halten, dann muß man

die Jahreszahl in 43 emendieren, wie ich es in meiner Ausgabe

getan habe.

19. Die Lesung der letzten zerstörten Zeichen von Zeile 3

1 Man könnte in dem von mir a gelesenen Zeichen auch das Auge

-J^^gehen und an ein Verbum tj «sehen, prüfen» o. ä. denken, das aber

sonst nicht bekannt ist.

2 Oder auch «gelegt, gesetzt».

3 Es steht zweifellos so, nicht 43 da.

4 Es ist 'Tp* LXJzu lesen, ebenso wie in dem Haupttext, der demnach

vom 3. Paophi datiert ist. Die Schreibung der Jahreszeit ist freilich seltsam

genug, aber durch Cairo 30 617 gesichert. Die dvcxTpacpr) erfolgte also (Mexeip c)

vier Monate später.
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ist sehr zweifelhaft. Zur Ergänzung der Tafel füge ich hier bei,

was ich an dem Original zu lesen glaube:

Auch die Deutung bleibt recht unsicher. Ich dachte zunächst an

£^^^~ grk-t «Mitgift» =G]DHöt (S): 2£pH7fl

(B), das auch in deinot. Texten in dieser Bedeutung nachweisbar

ist, so Pap. Amherst 49 (unveröffentl.) t)j = s grg-t O &,A»ö

n S't-hjm't nt V hrkr XII «ihre Frauen-Ausstattung, die zwölf

Talente beträgt», ferner in der nicht ganz klaren Stelle Ostr. dem.

Brit. Mus. 12602 [P. S. B. A. VII, Tafel des Mai-Heftes] m-nt = f

äj-t n = ss hdCCGGC hr t>,j = s{?) grg[-t) ( &&4s* ) «er soll ihr

500 Silberlinge als (?) ihre Ausstattung geben». In Ostr. dem.

Straßburg 1548 sind n\j = t rmt*iv n grg «deine Ausstattungs-Leute»

wohl die Diener, die die Frau mit in die Ehe bringt. Danach hatte

ich zuerst gelesen p\j-.--h (?)x x\± (?) n (?) grg-t . . . «dein x/* von

Mitgift», aber dazu paßt das folgende Wort nicht, das aller Wahr-

scheinlichkeit2 nach 'rm = t «mit dir» zu lesen ist. Wenn man

aber statt n am Ende der Zeile r (des Relativs) liest, so kann man

übersetzen «dein x\a?, das du mit dir in. die Ehe gebracht hast»,

wenn man das Verbum </n/ «ausrüsten, ausstatten»; von dem grg-t

«Mitgift» abgeleitet ist, in der besonderen Bedeutung «als Mitgift

mitbringen» nehmen will. Der ganze Ausdruck würde dann dem-

jenigen der Heiratsverträge entsprechen f\ tvn n nlj = t nlct*w n

S't-hjwt r-n = t r p\j c 'rm=.t «das Verzeichnis deiner Frauen-

sachen, die du mit dir in mein Haus gebracht hast». Der Sinn

dieses von mir so gelesenen und gedeuteten Satzes würde also in

Verbindung mit dem Folgenden der sein, daß 51 Silberlinge das

\'4 des von der Frau eingebrachten Vermögens darstellen. Das ist in

1 Zu dem irrtümlich gesetzten männlichen Suffix vergleiche die folgende

Anmerkung.

2 Auch die Lesung '//»/-«Kuh» wäre möglich, aber sie paßt nicht in den

Zusammenhang.

3 Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit pl 1[a n ftf (?) s'nh von

Karära I, Z. 4.

Spiegelberg, Demotische Papyri. 3
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der Tat der Fall, wenn man diese Summe als Teil der 200 Silber-

linge betrachtet, die den Wert der Mitgift darstellen.

20. Hier und im Folgenden ist fortwährend das männliche

Suffix -k irrtümlich für das weibliche =t gesetzt worden, und auch

sonst scheint der Text hier nicht in Ordnung zu sein, denn so

gibt er in dem Zusammenhang keinen Sinn. Da der Mann der

Frau für die Einzahlung der 51 Silberlinge etwas gibt, so muß

die Erklärung des Mannes lauten: «Ich (sie) mache (= übergebe),

dir alles, was mir (sie) gegenwärtig gehört und was ich (noch) er-

werbe». Demnach sind auch die Personen der Suffixe vertauscht

worden.

21. Zu dieser Formel vgl. die letzte Besprechung mit Literatur-

angaben bei Sethe: Bürgschaftsurkunden, S. 118 und 213. Falls

meine Datierung unseres Textes richtig ist, so dürfte unsere Stelle

das älteste Vorkommen dieser Kursformel wie des Namens Stater

bezeugen.

22. Die Lesung und Bedeutung dieses aus den Mitgiftverzeich-

nissen bekannten Wortes ist noch immer zweifelhaft, Griffith hat

(Rylands Pap. III, S. 394) 'n-sn [«Perücke» vorgeschlagen. Hier

folgt auf das Wort noch ein Zusatz, den ich am Original

** ^ .#^_ d***\ jege^ 0]ine leider eine sichere Deutung

vorschlagen zu können.

23. Nach dem Original u\t Das sieht aus wie ® Sp. IL

Es wird aber wohl der Name eines Gegenstandes «Gerät» o. ä.

darin stecken.

24. Verbessere und ergänze ntj 'w ('r = t r) nach Sethe:

Bürgschaftsurkunden, S. 136—137.

25. Zu der hier zweifelnd vorgeschlagenen Lesung der zer-

störten Zahl vgl. Sethe a. a. O., S. 30 ff.

26. D. h. «unbedingt und unverzüglich»; siehe Sethe: Bürg-

schaftsurkunden, S. 34.
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Inhalt und Charakter der beiden Urkunden.

In der großen Urkunde I erklärt A. (Har-ew) der Frau B.

(Ho-pJ6ncJO:

§ 1. Du hast mir 51 Silberlinge als deine Alimentation gezahlt.

§ 2. Unseren zu erwartenden Kindern soll meine gegenwärtige

und zukünftige Habe gehören, und zwar soll unser ältester Sohn

der Alleinerbe sein.

§ 3. Von der eingezahlten Summe gebe ich dir jährlich

5 Silberlinge und 60 Maß Getreide für deine Nahrung und Kleidung,

wohin du wünschest.

§ 4. Was ich dir etwa nicht gebe, kannst du mit Gewalt

von mir einziehen.

§ 5. Meine gesamte gegenwärtige und zukünftige Habe ist

ein Pfand für deinen Lebensunterhalt.

§ 6. Du hast die Zeit zu bestimmen, wann du den Lebens-

unterhalt empfangen willst.

§ 7. Wenn man dir einen Eid auferlegt, so leistest du ihn

mir vor Gericht.

§ 8. Das Folgende1 ist infolge der zahlreichen, zum Teil recht

großen Lücken und Zerstörungen vielfach unverständlich, aber es

ergibt sich^dobh mit einiger Sicherheit, daß hier der Immobilien-

besitz (Anteile an Grundstücken und Häusern) des A. als Pfand

für die Alimentation eingesetzt ist.2

In der von demselben Tage datierten kleineren Urkunde II

erklärt derselbe Kontrahent A. der gleichen Frau B.:

§ 1. Du hast als Mitgift (?) 51 Silberlinge eingebracht auf

Grund der Alimentationsschrift.3 , *

§ 2. Ich habe dir deinen gesamten gegenwärtigen und zu-

künftigen Besitz übertragen.4

§ 3. Ich quittiere über den Empfang deiner Mitgift, bestehend

in einer Perücke (?) und Kupfergerät (?) im Werte von 200

Silberlingen.

1 Zu der von hier an beginnenden anderen Handschrift vgl. S. 25.

2 Zu der nachträglich eingesetzten Erklärung «A. hat dieses aufgehoben (?)»

siehe die Ausführungen am Schluß.

3 Vgl. zu diesem nicht ganz klaren Satz den Kommentar, Nr. 19.

4 So nach der in Anm. 20 vorgeschlagenen Emendation des offenbar

verderbten Textes.

3*
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§ 4. Zu dem von dir beliebten Termin mit einer Nachfrist

von 30 (?) Tagen gebe ich dir die Mitgift wieder heraus.

Das Folgende zerstört.

Trotz mancher Verschiedenheiten unterliegt es doch nicht dem

geringsten Zweifel, daß die beiden zusammen gefundenen, von dem-

selben Tage datierten und zwischen denselben Kontrahenten im

Beisein derselben Zeugen abgeschlossenen Verträge die gleiche An-

gelegenheit betreffen, nämlich die Alimentation Cs'nh) der Frau

Ho-p^onch. Daß über Alimentationen zwei Verträge ähnlich wie

z. ß. bei Kaufverträgen abgeschlossen wurden, ist uns ja auch sonst

bekannt1, nämlich die «Alimentationsschrift» (sh snh) und die

«Geldbezahlungsschrift» (sh n db\ hd). Die erstere ist unsere große

Urkunde I, die ja in II, Z. 4 ausdrücklich als sh snh bezeichnet

ist, der zweiten muß Urk. II entsprechen, obwohl sie erheblich

anders aussieht als die bislang bekannten Beispiele. Doch diese

sind ja weit jünger als unsere Urkunde, aus der sie sich

entwickelt haben. Aber in der Hauptsache stimmt II mit der

jüngeren c<Geldbezahlungsschrift» darin überein, daß jede Andeutung

der Ehe (z. B. in der Erwähnung der Kinder) fehlt.

Eine erneute Behandlung der demotiscli als sh snh «Alimen-

tationsschrift» bezeichneten Urkundengruppe soll hier nicht ge-

geben werden, insbesondere das Verhältnis zu dem drfpacpoc; Y«|uoc;,

mit dem ich einmal die ägyptischen Verträge verglichen habe, nicht

aufs neue diskutiert werden. Es genügt, auf die letzten Behand-

lungen der Frage durch Mitteis2, Paul M. Meyer3, Möller4,

Sethe5 und Junker'' zu verweisen. Wohl aber möchte ich einen

1 Siehe die letzte Zusammenstellung bei Georg Möller: Zwei ägyptische

Eheverträge, S. 26 if., wo auch die Literatur zu der ganzen Frage verzeichnet ist.

2 Grundzüge der Papyruskunde II, S. 200 ff.

:{ Jurist. Papyri, S. 40 ff.

4 Zwei ägypt. Eheverträge aus vorsaitischer Zeit in den Abhandlungen

der Akad. der Wiss., Berlin 1918.

5 Gott. Gel Anz. 1918, S. 377.

6 Papyrus Lonsdorfer I in den Sitzber. der Wiener Akad. 1921 (197. Band,

2. Abhandlung), S. 47. — Junker hat zum erstenmal den rein vermögens-

rechtlichen Charakter der ägypt. Eheverträge festgestellt. Dagegen haben mich

seine Ausführungen nicht davon überzeugen können, daß die Alimentations-

schrift nur eine abweichende Form des Vertrages über die Vollehe sei; und

daß die «lose» Ehe nicht existiert habe. Daß die Alimentationsschrift den

einleitenden Satz «ich habe dich zur Ehefrau gemacht» nicht kennt und den

Eall der Ehescheidung nicht vorsieht, daß sie, wenn meine obige Beobachtung
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neuen Überblick über die bisher bekannt gewordenen demotischen

Ahmen tationsschriften in der folgenden Tabelle geben, die die

letzte Zusammenstellung von Georg- Möller erweitert. Außer den

heuen Heidelberger Stücken führe ich der Liste noch eine neue

Urkunde zu, die ich irrtümlich als Ammenvertrag gedeutet hatte.

Sie gehört aber, wie die erhaltenen Wendungen und die griechische-

Unterschrift Tpoqprnc; lehren1, unserer Urkundenklasse an. Eine

Einzelbemerkung möchte ich noch anschließen. Das Aliin entations-

kapital, das die Frau in die Ehe bringt, ist in allen Fällen so

bemessen, daß ^es bei den angegebenen Rentenbeträgen, die der

Mann auszahlte, in etwa 10 Jahren, wenn man aber die Naturai-

rente wie billig in Anrechnung bringt, schon in wenigen Jahren

aufgezehrt war. Also nach verhältnismäßig kurzer Zeit hatte der

Mann die Frau aus eigenen Mitteln zu erhalten. Das war der

Zeitpunkt, wo die lose Ehe, welche durch die Alimentationsschrift

begründet wurde, auch in die Vollehe verwandelt wurde, falls nicht

eine Scheidung von seiten des Mannes oder der Frau eintrat. Die

lose Ehe war also auch vermögensrechtlich nur auf «kurze Sicht»

geschlossen und nicht etwa ein Dauerzustand, den erst die Vollehe

begründen sollte, in welcher der Mann den vollen Unterhalt der

Frau übernahm. So spricht also auch die vermögensrechtliche

Erwägung dafür, in der Alimentationsehe eine Art Probeehe zu

sehen, die entweder zur Dauerehe oder zur Scheidung führen mußte.

richtig ist, nur eine Ehe auf kurze Sicht ins Auge faßt, das scheint mir doch

dafür zu sprechen, daß die verschiedenen Formeln auch verschiedene Formen

der Ehe bedeuten, daß neben der Vollehe auch eine losere Form der Ehe

bestand. Freilich, das letzte Wort in dieser schwierigen Frage ist noch nicht

gesprochen, und Junkers Zweifel verdienen die größte Beachtung.

1 Siehe die Bemerkungen unter c der Liste.



38

. Spiegelberg.

w

Be-

zeichnung

•i^

&

b;

vS^

^

^

^

ö;

Q

der

W

w

Urkunde.

Os

-<1

^_

^

»—*

CO

CO

CO

CO

f*

CO

-55

ro

CO

^

CO

CO

C»

*oc

00

-£

^O

-J

Oi

CO

-Sf

h^

h3

er

po^1

P

<

p

<

<

O

~co

<

~oo

<

^to

Ido

^-1 >

er

>-<

o

cd"

%<i

o

<

p

»5'

er

hl

hl

g

o

O

O

O

o

Q

CD

3

:* o

er

er

er

hl

er

hl

er

er

>

cd"?

hj_

co"

hl

co r5

cd

B

CD

CD

CD

CD

CD

2

CD

CD

P

hl

3

er

er

. 3

B

g

p>

P CD

T3

*-<

*E

'E-

5

^ CD Jf

~. co 3

er

5.

2.

3.

er

er

P

5'

CO

5"

OD*

5'

OQ*

S'

S*

o?

CD*

3 B

^3

*-o

OD ^

2.

>

3

2.

>

P CO

o

5

h!

o

er

p

P

OD

CD*

CO

ff er

o

l'a

2.

?d'

CS

er

CT «*"

CD

3

J-T- »

ST ®

p 2

CD

CD

P

13-

CD

CD

?cd"

CD

O

CD^

hl

3 8D

*2-

S er

3 p

D

OQ

R p

3 £

B

OQ

er

p'

O^

er

3

CD Ol.

W CD

p

5- e

et- M

-o

g 3

00^

Ol

cd

CD

e-t-

CD »

CD «

hl

CD

CD

rt)

hl

hl

CT

co

co

CO

CO

CO

CO

N

Oi

Cn

o

H-»

< ►-*

H-i

»—i

Q-

T01

f^

2

h-1

3* O 03

g

CO

CO

CO

CO

>-<

P

o

OrCO

CO

1

CD

CO

CO

W B 3 ®

CT

CT

er

cr

c?

er oa*

o e^

c?

O:

er

cr

~ N cd Jr

cd

CD

hl

CD

hl

CD

hl

CD

3

co <B

CD

c4-

CD

h^

CD

hl

3/ P ht OQ

5*

er.

er.

er.

er

CD

^—' j^t

a"

i->.

er

b

B

a

3

3

S" ö

3

3

? ST 2 <t>

OQ

OQ

QTQ

OQ

QTQ

N~-"

QTQ

OQ

OQ

B § w

CD

CD

CD

CD

CD

• CD

CD

--

CD

CD

02

»* °>

cc

cc

-o

-J

tO^

-3

Ci

N

•o

CO o

Oi

DO

fcOtO

3 ll

CC0

CD

CO co

2

O

CO

G0

CO

CO

CO

3 -o

>o CO

CO

hl

CD

CO

CD

Cn

CO

|3|

5=£

er

s

CO ^

5=S

a

O:

g

T> P

CD

ja

er.* p

CD P

CD

P

cc

*&

hl

CD p

3J ja

CT £^

a !o g1»

er fc>

Sr>

CT-

1

e-r-

a

3

CD

a

i— rr1

I

3*

CD

ä3g^

hl

3

O" 3 m

hj_

OQ

CD

Q

CD

OQ 0

CD CD

O

CD

OTQ O

CD es

5

CD CD

M^

c-t-

CD

a

p

CD

CD

^ 2.

?

»1

«3.

^

2«

CD

cd\

oS2

2.

CD

^

2.

^2.

p£ s

CT

a

51

p; &•

e^.

a.

er

^'2-

?/ CL

cl

CD , ^

CD CD

CD

CD

CD

CD CD

CD

CD

CD r*-

CD CD

CD

'

-

C

£

'T

—

Kinder

-O

p*

1

1

i

P*

1

hr

p

er

|9|

1

1

schon vor-

—

-—

"p"

P

3

B

3

2.

handen?

Wurde die

•-o

*p*

1

P#

CD CD

1

•^

1

1

1

1

'"^r-

Ehe \vi( der

— ■

—

—

w ti

3

aufgelöst?

dvcrfpacpr]

-O

t_.

<!—i.

p'

P*

CD

1

P*

1

CD

p

P

P

—

1

1

C

Vermerk.

3

►V?

.^

CD

05

C5

1

C5

CD.

1

1

Zeugen.

b'

1

W

2.

W

CD 2.

W

ö

CO

^ o>

co ö ^5

CD

O hT ^

B

P-"

CD

B

CD

3*

El

2*

CO

B i^ 2-

o

CD

CD

3 g »

0Q c

p:

®" ^

er p

CD

g ?; <

CD

CD

er

B

(T) «->• CD

CO

CD*

CO r- O

3

B

o*

er

3

& 2 CD

3

CT. 3 ö*

5Q a CD

e+

P

8 S

3*

3

r+-

P

irt-

cl

<r*

5- p

B W

CO CW

P- CD

15 "1 CD

FT

P

P

er

0 g «

O*

OQ •

o'

3

6"

3

CO

OfQ

CD

OD

CS

w S

a

Sgl

o.g.

3

m

<T OQ

3

3

a El ^

a

o-

1 " ^

CD

OB

CO

CD

O

CD d-

h{

CD

O

o

er

^.j p: "^

^S? p:

CD

CO

tr

cT

CO CO®

CB -. CD

hl CD iii

er

•-<

er

»■*

p a er

B

o.

^ 3-

5"

CD

5?

3 B 3

5'

hl

CD

CD

B £L Sf

II

3 OfQ ^*-

CD

CD CD r*"

« ff S-

a

05 ,—i

CD

5"

CD

B

CD CD Oj

et- «£

CD <D

CD CD

B B CD

• •>» B i

2 op

7 2

hj e*-

hj W



Demotische Papyri. 39

Bemerkungen zu der vorstehenden Tabelle.

a) Pap. Karära I und II (Heidelberg), in dieser Abhandlung

veröffentlicht.

b) Pap. dem. Bibl. Nat. Paris 219 (Revue egyptol. II, Tafel 49,

S. 133 Anm.). Arn Schluß dieser Abhandlung auf Grund einer

Photographie' neu bearbeitet.

c) Pap. Cairo 10 262 (Catal. general Tafel 146, Text S. 336),

irrtümlich von mir als «Lohnvertrag einer Amme» bestimmt. Die

erhaltenen Formeln des sehr zerstörten Papyrus lassen aber nicht

den geringsten Zweifel daran, daß wir es mit einer Alimentations-

schrift zu tun haben. Das wird auch durch die griechische

Unterschrift bestätigt, die unseren Vertrag als xpocpiTi$ = cruYYPaq^l

AiYUTrria rpocpmc; (P. Teb. I 51, 7) bezeichnet, d. i. als demotischen

Vertrag über eine lose Ehe.1

d) Ich habe diesen Vertrag der Erzählung der Hohenpriester von

Memphis I.kha 5/19 ff. entnommen. An der betreffenden Stelle

verlangt die Tochter, eines Priesters der Bubastis, Namens Tabubue,

die ein eigenes Anwesen besaß, von ihrem Liebhaber, dem Prinzen

Setne-Chaemwese, ehe sie ihm zu Willen ist, einen formellen

Ahmentationsvertrag mit folgenden Worten: «Ich bin rein, ich bin

keine niedrige Person (= Straßendirne). Wenn du das, was du

liebst2, mit mir zu tun wünschest, so wirst du mir eine Alimentations-

schrift (sh n s'nh) und eine Geldbezahlung (db\ hd) machen in-

bezug auf alles und jedes, was dir alles gehört. Da sagte, er (der

Prinz) zu ihr: Möge- man den Schreiber des Unterrichtshauses

bringen. Man brachte ihn sofort. Da ließ er ihr eine Alimen-

tationsschrift und eine Geldbezahlung über alles und jedes machen,

was ihm alles gehörte.» Aber Tabubue ist noch nicht zufrieden

und verlangt außerdem noch im Interesse ihrer Kinder von dem

Prinzen: «Du sollst deine Kinder unter meine Schrift schreiben

lassen, damit sie nicht mit meinen Kindern wegen deines Ver-

mögens Streit machen.» Sie verlangt also eine Erklärung der

Kinder des Setne, durch die die Erbansprüche der beiderseitigen

mit in die Alimentationgehe gebrachten Kinder klar gestellt \verden.

Ein Erbverzicht der Prinzenkinder ist nicht ausgesprochen und

1 Siehe dazu die Nachweise bei Preisigkb: Fachwörter, S. 173.

2 D. h. coitum facere. Das Verbum mr «lieben» ist bezeichnenderweise

mit dem Phallus determiniert.



40 W. Spiegelberg.

wohl auch deshalb nicht gemeint, weil damit die letzte entsetzliche

Forderung der Tabuhue überflüssig wurde, die Tötung dieser Kinder,

die, wie auch der Text ausdrücklich motiviert, zur Sicherung der

Erbverhältnisse erfolgt.

Der Text ist auch deshalb von Interesse, weil er deutlich den

Unterschied zwischen dem Dirnen-Konkubinat und dem rechtlich

abgeschlossenem Konkubinat betont, das eine Form der Ehe be-

zeichnet, die durch einen schriftlichen Akt abgeschlossen wurde,

eben jene lose Ehe, über die der hier besprochene Alimentations-

vertrag ausgestellt wurde.

e) Pap. Leiden I 381 (Leemans: Mon. IIe Afd., Tafel 212 und

213). Vgl. Revillout: Revue egyptol. I 1352 = II 941.

f) Pap. Turin Nr. 13. — Siehe die Literatur in der letzten

Bearbeitung des Textes von Paul M. Meyer: Juristische Papyri,

Nr. 79. Näheres in der Ausführung von H. Lewali.) am Schluß

dieser Abhandlung.

g) Pap. Cairo 30 607 (Catal. general, Tafel 16 und 19, Text

S. 43 ff.).

h) Pap. Cairo 30 608 + 30 609 (ib. Tafel 17 — 19, Text S. 32 ff.).

i) Pap. Cairo 30 616 (ib. Tafel 24—2«, Text S. 50 ff.).

k) Pap. dem. Bibl. Nat. Paris 224 + 225 (Revue egyptol. II,

Tafel 44-45, Text S. 92-94).

1) Pap. dem. Louvre 3265, mir nur in einer unvollständigen

Übersetzung von Revillout (Revue egyptol. II 941) zugänglich.
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Anhang.

A. Der Alimentationsvertrag Pap. dein. Bibl. Mi, 219.

An dieser Stelle möchte ich den Pap. Bibl. Nat. 219 be-

sprechen1, der eine Alimentationsschrift besonderer Art ist. Ich

verdanke es einer vor mehr als 15 Jahren angefertigten vortreff-

lichen Aufnahme2 des Originals, daß ich das leider sehr zerstörte

Bruchstück in einer neuen Bearbeitung vorlegen kann, in der ich

in Einzelheiten über meinen Vorgänger hinausgekommen bin.

Umschrift:

| H>rt-sp VIII III.ww )h-t n Pr-"\ Pirpus 'nh ivcl] snb da

sbtjCO bhHr-hntj-Hti(?) p> ntr <{ Gm-iv-H'pj s\ HrCÖ-bh mivt = f

ttmti n [

f dj = Ic n=j hd VI (n) pr-hd n Pth wdh r hd V M IX ß/<;

Vio 1/:jo 1/<;o x/«o r hd VI n pr-hdn Pth (n) wdh cn n snh . .

s-t-hjm-t Tj-n-m = w t]j^h srj-t tnwt=~.s 1 m-nt i dj

w = /j hd [x (n) pr-hd n Pth (n) wdh r hd x Jcd IX 5/,; '/io 1/,3o

f r hd x ?* 00 pr-hd 00 wdh 'n n p\j = s lc(?) hbs hr rnp-t

r p] r ntj mr l st m-nt =, Je p\ ntj nhtj r [t\] tvcVrt n plj^s *k(?)

hbs ntj \v- s r hpr r r-wj=i m-nt=i [ >w = i dj-tf

f rnl} msl^-Jc r 'r-f n-=j hv V = Z: r > = /' -s Ol) vi * ntj *w

n\ wptj-w [n-m = f] sh Dh/rtj-'-'r-dj-s s] -\j-m-htp

Übersetzung:

«f Im Jahre 8 im Monat Athyr des Königs Philippos. 2 Es

sagte der Geldwechsler (?) 3 und Sklave 4 des Harkentechtai (?),

5 des großen Gottes, Komoapis, e der Sohn des Harbekis, (?) seine

Mutter heißt Smithis, zu [N. (masc.)l: f Du hast mir gegeben

6 Silberlinge vom Schatzhause des Ptah ausgegossen oder 5 Silber-

1 Übersetzt von Revilloit: ßevue egyptol. II. S. 133 Anm., Notice S. 499.

Vgl. auch Ghiffith: Kylands Pap. IH, S. 113.

2 Bisher Jag nur die unzureichende Handkopie von Kevillout in Kevue

Egyptol. II, Tafel 49 vor.

3 Die Zahl ist zerstört, vielleicht aber am Original unter Berücksichtigung

der verschobenen Faserung des Papyrus zu entziffern.
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linge (-}-) 9 5h 1I1(> 1/30 1/60 V00 Kite macht 6 Silberlinge vom

Schatzhause des Ptah ausgegossen wiederum, als Alimentation

(Unterhalt) fttr(?) die Frau Dji-emöiv, deiner Tochter, ihre Mutter

(heißt) Ich gebe dir [x] Silberlinge [vom Schatzhause

des Ptah ausgegossen oder x—1 Silberlinge (+) 9 5> 1/io 1j-do 1!go

^bo Kite], f macht x Silberlinge vom Schatzhause des Ptah aus-

gegossen wiederum, als ihre Nahrung und Kleiduug jedes Jahr an

den Ort, den du wünschst. Du bist es, der den Rückstand ihrer

Nahrung und Kleidung erzwingen kann, welcher zu meinen Lasten

sein wird. Ich [ Wenn ich] f einen Eid

hinter dich gebe, um ihn mir zu leisten, so wirst du ihn leisten

an dem Ort, [an dem] die Richter sind. Geschrieben von Thotor-

taios, dem Sohne des Imuthes.»

Kommentar.

1. Die Lesung dieses weiblichen Namens, von dem ich ein

4

}J**zL&\Lt%

Faksimile 1JJ& «2L* ^8* %j /Z beifüge, ist mir nicht geglückt.

2. Zu der Datierung siehe Revilloüt: Rev. egyptol. I, S. 9.

Der Text gehört ganz an das Ende der Regierung des Philipp

Arrhidaeus, also etwa in das Jahr 317 v. Chr. Die Bezeichnung

des Philippos als König auch Annales Serv. des Antiquitfe XVIII

(1918), S. 140. mSZ( ^^(^2jfe Auch da ist das cp

nicht durch ph, sondern durch p wiedergegeben.

3. Zu der Lesung und Übersetzung siehe Sethe: Bürgschafts-

urk. 173. Auch Pap. Cairo 30 601 folgt auf den Titel der Zusatz

«Sklave des Gottes x».

4. Siehe dazu Sethe a. a. 0., S. 36.

5. Die demotische Schreibung des nicht ganz sicher gelesenen

Namens des in Athribis verehrten Gottes ist auch aus der Stele

Cairo 31089 (Demot. Inschriften, Seite 20) bekannt. Vgl. dazu

Musee Egyptien II, S. 21 ff.

6. Die Wiedergabe des -ägypt. Namens Gm = iv-H'pj durch

KojuodTng werde ich demnächst in der Zeitschrift für ägypt. Sprache

(Jahrgang 1922) begründen.
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Inhalt

Auch dieses Papyrusfragment ist ein Alimentationsvertrag, der

aber nicht wie die in der vorstehenden Liste vereinigten zwischen

den Eheleuten abgeschlossen ist, sondern zwischen dem Vater und

dem Schwiegersohn. Der letztere quittiert über den Empfang von

6 Silberlingen, die ihm der Vater für die Alimentation seiner

Tochter gezahlt hat. Davon verspricht der Ehegatte der Frau

jährlich eine Summe zu geben, deren Betrag nicht mehr sicher

zu lesen ist. Wir haben hier also, wie zuerst Kevillout (ßev.

egypt. II, S. 132) richtig gesehen hat, eine crirfYP.aqpri Tpoqpmc; vor

uns, wie sie in dem oft behandelten Pap. Turin 131 erwähnt ist.

Ich verdanke Herrn Professor H. Lewald die folgenden Ausführungen,

die den Charakter dieses Schriftstückes in das rechte Licht setzen

und auch seine Deutungsschwierigkeiten klar hervortreten lassen.

Bemerkungen zu Pap. graec. Tur. 13

von H. Lewald.

Dem in P. Tor. 132 1. 4—25 enthaltenen Prozeßprotokoll über

eine vor dem Chrematistengericht stattfindende Verhandlung, die

mit dem Erlaß eines Kontumazialurteils endet, liegt der folgende

Sachverhalt zugrunde:

Der Beklagte Psintaes hatte dem Kläger Ghonuphis eine

ouTTpctcpn Tpoqn-ns über den Empfang eines Kapitals von 500 Silber-

drachmen (das als Darlehen bezeichnet wird) ausgestellt und in ihr

die Verpflichtung übernommen, der Thaues mit dem Beinamen

Asklepias, für die das Kapital gezahlt war, eine jährliche Rente

von 60 Artaben Spelt und 72 Silberdrachmen zu gewähren. 'Die

Ehefrau des Beklagten, Thau£s, und deren gemeinsamer Sohn

Zmanres hatten zu diesem Vertrag ihre Zustimmung gegeben und

ihr Vermögen als Haftungsobjekt eingesetzt. Auf Grund dieses

Vertrags verlangt der Kläger nunmehr Rückzahlung des Kapitals

und — von ßXdßrj und baTravrijuaTa abgesehen — Zahlung weiterer

768 Drachmen als Äquivalent für die während des Zeitraums von

vier Jahren nicht geleisteten Renten betrage.

Wie ist diese cruYYpacpn ipocpinc;, deren eben formulierter Inhalt

sich aus dem Prozeßprotokoll ergibt, zu erklären?

1 Siehe die Literatur in der letzten Bearbeitung bei Paul M. Meyer:

Juristische Papyri, Nr. 79, S. 269 ff.

2 Mitteis, Ghrest. Nr. 29; P. M. Meyer, Jur. Pap. Nr. 79.
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Die bisherigen Interpretationen gehen sämtlich von der An-

nahme aus, daß die Thaues r\ Kai ?A<JK\r|Triäs mit der in 1. 11 ge-

nannten Ehetrau des Psintaes identisch sei, und erblicken seit

Rabels Ausführungen in Sav. Z. Bd. 28 p. 337, 328 in der ct. t.

einen demotischen Vertrag über Abschluß einer losen Ehe. Der

Kläger Chonuphis wird dann als Vater1 der Thaues oder als ein

dotationsverpflichteter Dritter2 aufgefaßt. Gegen diese Deutung der

er. t. hat neuesten* Brandileone3 Widerspruch erhoben und die These

vertreten, die ex. t. des Tor. 13 betreffe ein echtes Darlehen (ver-

bunden mit einer Alimentationspflicht des Darlehensempfängers zu-

gunsten einer Dritten) und habe keinerlei eherechtliche Bedeutung.

Die folgenden Bemerkungen wollen lediglich zur Frage der

Exegese des P.Tor. 13 Stellung nehmen, ohne auf die weiteren

Zusammenhänge einzugehen, in die Bkandileone seine Ausführungen

zu dieser Urkunde eingestellt hat.

Ich beginne mit einem Zugeständnis an B.: die Identität der

Ti-iAußs f] Kai 'AcndriTTidc; mit der in 1. II genannten Ehefrau des

Beklagten läßt sich aus dem Text nicht beweisen; im Gegenteil,

die von B. hervorgehobenen Momente1 sprechen zunächst gegen

die bisher unterstellte Voraussetzung, es handle sich hier um eine

und dieselbe Person. Besonders gewichtig scheint mir die Erwägung,

daß bei der bisherigen Annahme gerade diejenige Person, welcher

die Renten geleistet werden sollen, mit ihrem Vermögen die Haftung

für diese Rentenverbindlichkeit übernommen haben würde. Der

Ausweg, diese Haftung nur bezüglich der Kapitalschuld zu unter-

stellen, wäre Willkür.

Trotzdem glaube ich in der entscheidenden Frage nach dem

juristischen Charakter der er. t. bei der bisherigen Erklärung stehen

bleiben zu müssen. Ich führe im Folgenden in aller Kürze die

Argumente an, auf Grund deren m. E. die er. t. des Tor. 13 als

demotischer Ehevertrag zu qualifizieren ist.

1 So Mitteis, Chrest. Nr. 29; Grundzüge p. 206; Sethe-Partsoh, Demot. Bürg-

schaf tsurkunden p. 577.

2 So P. M. Meyer, Jur. Pap. Vorbein, zu Nr. 79.

3 Rendic. delle Sessioni della R. Acc. delle Scienze dell'Jst. di Bologna,

Classe di Scienze Morali Vol. IV (1919-1920) p. 127—135.

4 1. c. p. 131 f. Der Beiname Asklepias ist nur in 1. 10, nicht in 1. 11 an-

geführt. In 1. 11 wäre, falls es sich um dieselbe Person handelte wie in 1. 10,

ein Hinweis auf diese Identität zu erwarten. Die gleichen Argumente gegen die

Annahme der Identität der beiden Thaiks hat, unabhängig von Bkandileone,

Preisigke mündlich geltend gemacht.
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1. Daß mit unserer a. t. auf einen demotischen Vertrag

hingewiesen wird, zeigen, glaube ich, zunächst zwei Momente, die

durch Partschs neue Untersuchungen klargestellt sind. Die <r. t.

enthielt eine Bestimmung, die in 1. 12 mit den Worten wieder-

gegeben wird: tö imdpxovTa auxoiv imoKelcröai irpös tö öikcxiov ty\<;

cruYYPacpnS- Diese Klausel ist „die wörtliche Übersetzung der

ägyptischen obligatio bonorum".1 Und weiter: diese Vermögens-

haftung der Thau£s, der Frau des Beklagten, und des Zmanres wird

nach dem in 1. 11 referierten Vertragsinhalt auf deren Zustimmungs-

erklärungen gegründet, wiederum im Einklang mit der sich aus dem

demotischen Material ergebenden Rechtsanschauung. Gerade für

die Formulare der memphitischen Urkunden hat Partsch in über-

zeugender Weise dargetan, daß die Beitrittserklärung Haftungs-

wirkungen auslöst.2

2. War aber unsere er. t. eine demotische Urkunde, so spricht

die größte Wahrscheinlichkeit dafür, die Bezeichnung er. t. auch, hier

in dem technischen Sinn zu verstehen, der für sie mehrfach bezeugt

ist (Teb. I 51, P. Gairo dem. 10262).3 Man vergleiche den Inhalt

der in der <T. getroffenen Abmachungen, wie er sich aus unserem

Text mit Sicherheit ergibt, mit dem des P. Bibl. Nat. Paris 219.

Sollte diese frappante Übereinstimmung wirklich nur Zufall sein?

Daß unser Text Tor. 13 uns verschweigt, in welchem Verhältnis

der Kläger zu der Thaues-Asklepias steht, scheint mir demgegenüber

ein Umstand von untergeordneter Bedeutung.

3. Nur unter Vorbehalt sei weiter auf folgenden Punkt hin-

gewiesen. Die Hingabe des Kapitals wird nach dem Bericht unseres

Protokolls (1. 8—10) in der evieuEi^ des Klägers mit der Wendung

bezeichnet: öeöaveucevcu — xaid auYYPaqpriv Tpoqpmv — öpaxjudc; cp

eui Tf] i£ovo|iaEojLievr] ©aufjn tQ Kai 'AcndriTnaöi. Die Ausdrucks weise

baveKeiv ein tivi kann dazu dienen, auf die Haftung einer Person

oder Sache hinzuweisen, cf. PSI. V 529 1. 10, 11 öavetcrou em tuj

TTaiöapiwi.4 Diese Bedeutung des im tivi scheidet hier aus.5 Mit

i Partsch 1. c. p. 577. — * 1. c. p. 684 f.; 712 ff.; 748.

8 Cf. auch Partsch 1. c. p. 577 Anm. 2, der m. E. mit Recht darauf hinweist;

daß o\ t. sowohl die «Geldschrift» wie die «Ahmentationsschrift» bedeuten kann.

4 Die Belege ließen sich selbstverständlich häufen. Man denke z. B. an die

bekannte Stelle Plut. Sol. c. 15. Zu dem korrespondierenden öcpeiXeiv im tivi

cf. Partsch, Griech. Bürgschaftsrecht p. 240, ferner Archiv f. P.-F. Bd. 5 p. 512.

5 Der obige Satz bedarf keiner Begründung, wenn die Thaues-Asklepias

mit der in 1. 11 genannten Thaues nicht identisch ist. Aber auch bei der den bis-
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dem ' eni c. Dat. wird in unserem Fall wohl nur zum Ausdruck

gebracht, daß die Zahlung des Kapitals mit Rücksicht auf die Thauäs

erfolgt ist. Hierzu beachte man, daß gerade mit Bezug auf die Ein-

bringung der cpepvr) diese Präpositional-Wendung häufig begegnet.1

Die unten angeführten Belege entstammen freilich sämtlich der

Römei'zeit; es wird aber reiner Zufall sein, wenn sich bisher diese

Äusdrucksweise in den ptolemäischen Urkunden nicht nachweisen

läßt Auch in den alexandrinischen Eheverträgen (BGU. IV 1050;

1051; 1052; 1098—1101) findet sie sich nicht, während die der

gleichen Urkundengruppe angehörenden Scheidungsdokumente BGU.

IV 1102 und 1105 sie deutlich bezeugen. In diesen Zusammenhang

gestellt, gewinnt der oben zitierte Passus Tor. 13 1. 8—10 m. E. die

Bedeutung eines weiteren Argumentes für das Vorliegen eines Ehe-

vertrags. Daß das Alimentationskapital beim (rrpaqpoq y«MOc; bis-

weilen untechnisch als cpepvr) bezeichnet wird, ist bekannt.2 Es

genügt, auf Par. 13 (157 a. Chr.) und BGU. IV 1045 zu verweisen.

Die Frage, ob der (rfpacpoc; j&ixoq mit der losen Ehe des demotischen

Rechts zu identifizieren ist3, kann hier ganz dahingestellt bleiben.

Jedenfalls lag es nahe, in einer griechischen evreuHic; auch für die

Hingabe des Alimentationskapitals beim Abschluß einer losen Ehe

des demotischen Rechts eine Bezeichnung zu verwenden, die bei

Bestellung einer cpepvr] gebräuchlich war. Was endlich den Terminus

baveileiv anlangt, so sei hier nur an P. Teb. II 386 erinnert, eine

uTtOYpacpri eines demotischen Ehekontrakts, in der für die cpepvr)

gleichfalls die Denkform des baveiov auftritt.4

lierigen Erklärungen zugrunde liegenden Annahme ihrer Identität kommt die

obige Bedeutung des em tivi an dieser Stelle nicht in Frage, da andernfalls in

1. 10 auch der Name des Zmanres genannt sein müßte.

i Man vergleiche: BGÜ. IV 1102 (17 a. Chr.) 1. 18; 1105 (ca. 11/10 a. Chr.) 1.11;

PSI, I 36a (11 -19 p.) 1.8; Ryl. IM54 (66 p.) 1. 4; BGU. I 183 (85 p.) 1. 6 ; Oxy. II 266

(96 p.) 1. 9; BGU. I 252 (98 p.) 1. 6; GPR. 24 (136 p.) 1. 4; BGU. III 717 (149 p.) 1. 2, 3;

GPR." 27 (190 p.) 1. 6 u. 1. 24; Flor. I 24 (2. sec.) 1. 5 u. 1. 13; CPR. 21 (230 p.) 1. 10,

11; Oxy. X 1273 (260 p.) 1. 5,' 6; Oxy. VI 907 (276 p.) 1. 18. Hiernach wird auch

BGU. IV 1045 (154 p.) 1. 11 trotz Col. II 1. 11 zu rektifizieren sein.

2 Statt aller: Mitteis, Grundzüge p. 207.

3 So neuestens m. E. mit Recht wohl auch Partsch 1. c. p. 577 ff. Anders

Sethe, Gott. Gel. Anz, 1918 p. 377. Gegen die Identifizierung auch Maroi, Bull,

dell' Ist. di dir. rom. Bd. 28 p. 108 ff.

4 Wenn die Vermutung der Herausgeber zutrifft, daß es sich in Teb. II 386

um die Umwandlung eines 'äfpacpoc, in einen eyYPa<PO<; jdixoc, handelt, so wäre

besonders deutlich, daß das Alimentationskapital als bdveiov bezeichnet werden

konnte. Cf. ferner den sehr umstrittenen P. PSL I 64.
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Somit komme ich zu dem Ergebnis, daß entsprechend der

bisher üblichen Interpretation die cruYYPaqpri Tpocpmc;, auf die Tor. 13

Bezug nimmt, als demotischer Vertrag über Eingehung einer losen

Ehe zu charakterisieren ist.

Es bieten sich nunmehr zwei Möglichkeiten. Entweder man

nimmt die von Brandileone gerügten Unstimmigkeiten des Textes in

Kauf und hält an der Identität der beiden als Thaues bezeichneten

Personen und der bisherigen Auffassung des Textes fest, wobei

allerdings die Haftungsübernahme (cf. lin. 11, 12) der Thaues für

die zu ihren Gunsten begründeten Rentenverpflichtung zum min-

desten sehr seltsam wäre, oder aber — und damit würde Tor. 13 eine

ungleich größere Bedeutung gewinnen — wir stehen (was m. E.

wahrscheinlicher ist) vor dem Resultat, daß der Beklagte Psintaes,

der bereits verheiratet war, in der ö*. x. unter Zustimmung seiner

Frau und seines Sohnes eine lose Ehe mit der Thaues-Asklepias ein-

geht. Tor. 13 wäre dann der bisher noch ausstehende1 Beleg für

die vorlängst von Preisigke2 aufgestellte Vermutung, daß die yuvri

TpoqpiTtc; die Rolle der Nebenfrau spielen kann.3

1 Partsch in Sav. Z. Bd. 33 p. 616.

2 Gradenwitz-Preisigke-Spiegelberg, Erbstreit a. d. ptol. Ägypten p. 30.

3 Die Zulässigkeit der Polygamie nach ägypt. Recht wird angenommen

z. B. von Boughe-Leglergq, Histoire des Lagides Bd. IV p. 78, 105. Weitere Literatur

zu dieser Frage bei Nietzold, Ehe in Ägypten p. 15.
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